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N'?,- 1. RegCBsburg, 1. Januar 1886

Iiilialt. 0. Lindo: Boitrago zur Anatoniio dcr Sonegawurzol. (MitTafell)

Anzeige.

iteila^e. Tafel L

Beitrage zur Anatomie der Senegawurzel

Yon Otto Linde.

Mit Tafel I.

Einleitung.

Polygala Senega L., die Stammpflanze unserer Droge, is^

eine perennirende Pflanze ; sie wachsfc an trocknen, lichten

Waldstellen ausser in Canada in fast dem ganzen ostlichen

Theile der Vereinigten Staaten von Kordamerika, und zwar in

Indiana, Virginien, NordcaroUna, Kentuckj, Tenessee, ferner in

den nordlichen Theiien von Georgien, Alabama und Texas.

Selten ist sie in Missouri, ilberreich aber wachst sie in manchen
Theiien von Jowa und Minnesota, und es kommt hauptsachlich

die in den letzteren beiden Staaten gesamnielte Senegawurzel

-4tf den Handel.^)

Die Senegapflanze erwahnte schon Job. Rajus, welcher

1705 starb, und im Jahre 1734 lieferte ein Niirnberger Arzt,

Jacob Treu, eine Abbildung derselben.^) Die Einfiihrung

*) Proceedirigs' of the Amcncan Phann. Association, 1876, pag,

*) Greiger, Pharmaceut. Botanik, U. Aufl,, pag. 1554.

Plora 1886. 1

516.
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der Senegawurzel aber ia den ArzneischatZj im Jahre 1735 oder

1736, verdanken wir John Tenneutj ciaem scliottischen Arzte^

welcher sich in Virginien aufliielt, Bel deu Indianem stand

diese Wurzel damals, und wahrscheiiilich auch schon lange

vor der Entdeckung von Amerika, als Mitfcel gegen den Biss

der Klapperschlange in grossem Ansehen; sie verschluckfcea

in Gefahr den Saft der gekauten Wurzel und legfcen auch
letztere ausserlich auf die Wunde; oder sie tranken Milch, die

mit der Wurzel gekocht war, bis zur Heilung der Wunde^
welclie sie auch wohl mit oinem mitfcelsfc Milch bereiteten Brei

der Wurzel bedeckfceu^), Tennent wandte die Sen^^f^wurzel

gegen Brustkrankheiten' an und zwar mit so gliicklichem Er-

folge, dass ihm von der Obrigkeife in Philadelphia eine Belohn-

ung von 75 Pfund Sterling zuertheilt wurde. Im Jahre 1738

iibersandte er einen Bericht tiber die Gebrauchsarfc an Richard
Mead in Edinburg*), sowie an Jussieu in Paris. Spater

beschaftigte sich mit dem Medikament Linn 6, gebrauchte es

auch selbst, als er an einer Brustkrankheit darnieder lag.

Trotz alledem war die Semgawnrzel noch gegen Ende des 18.

Jahrhunderts nur in wenigen Apotheken Deutschlauds kauflich

zu haben^). Tennent uannte die Wurzel nach den Seneca-

Indianern Seneca Rqtik-snake root^). Dieselbe Ableitung des

Namens haben auch Dulong d'Astafort'), Fliickiger und

Jacob D. Wells^) angegeben; Qu^venne dagegen, welcher

die Scliriffeen Tennents nioht gekannt zu haben scheint, ausserfc

seine Ansicht dahin, dass der Name Senega aus dem englischen

Worfce snake entstanden sei ^}.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts besitzen wir eine

ganze Reihe von chemischen Analysen der iSene^^awurzel; als

die wichtigsten uenne ich die von G-ehlen, Peschier,
Trommsdorff, Feneulle',Qu6venne5 Procter, Christoph-

sohn, aber eine eigentliche anatomische Untersuchung machte

=*) Berliaisclies J*alu'bticli fiii- die Pharmacio 1804, pag. 117.

*) Epistlo to Dr. Eickard Mead, concerning the opidoimcal diseases o^_

Virginia etc. Edinbiu'gk 1738. ^
^) Murray, Appai'atus medLcaminum, Vol. JI, (1794) pag. 5(>5.

^) Tennent, Epistle to Dr. Rioliard Mead, 1738; ferner Fluckigor

mid JlanbTiry, Pharmacograplua, II. Aufl. 1879, pag. 77.

^) Journal de Phannacio 1827, Bd. XIH, pag. 567, 508.
.

8) Proceedings of tlxo Auierican Pltami» Association, 187G, pag. 516.

5) Joru-nal do Pharmacio 183G, Bd. XXII, pag. 449; auoli ArcJiiv dev

Pliarmacio 183G, U. Reilio Band 8, p. 78.
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erst iin Jahre 1851 0. Berg bekannt"). Diese war jedoch

so ungenau und oberflachlich, dass gleich nach ihrem Bekannt-

werden G, Walpers sich veranlasst sah, sie zu berichtigen

und zu vervollstandigen"). Bald aber zog der eigenthumliche

anatomische Bau der Senegawuvzel auch die Aufmerksamkeit

anderer Forscher auf sich. So verofFentlichte Wigand im
Jahre 1856 eine sowohl von der Berg*schen, wie der Wal-
pers*schen ubweichende anatomische Beschreibung derselben ^^}.

Die eingehendste anatomische Untersuchung aber unserer Droge,

welche, tnit Abbildangen versehen, in der Botanischen Zeitung

1857 (pag. 49 etc.) veroffentlicht; wurde, vez'danken wir wieder-

urn 0. Berg; es ist dieselbe, welche sich init geringen Ab-

anderungen in alien bisher erschienenen Auflagen von Berg's

Anatomischem Atlas sowie den nach 1857 erschienenen Auf-

lagen seiner Pharmakognosie wiederfindet. In Betreff einiger

Punkte wurde die Berg'sche Untersuchuiig einige Jahre spater,

1862, von Wigand berichtigt^^l und auch von Fltickiger

wurde sie (in seiner Pharmakognosie des Pflanzenreichs, I.

Aufl. 1867, II. Aufl. 1883) noch, in mancher Beziehung vervoU-

standigt.

Wohl keine Droge hat ihres anatomischen Baus wegen
ein solches luteresse erregt, keine ist so vielfach darauf hin

untersucht worden und keine hat so von einander abweichende

Ansichten der Forscher hervorgerufen, wie gerade die Senega-

wurzel. Nachdem nun aber die Pflanzenanafcomie in den letzten

beiden Jahrzehnten eine so bedeutende Ausbildung erfahren,

erscheinen uns jene alteren Unfcersuchungen veraltet und stimmen

in vieler Beziehung mit unseren jetzigen Erfahrungen und An-
sichten so wenig tiberein, dass es wohl angebrachfc und an der-

Zeit sein diirfte, sie den neueren Ansichten gemass zu berichtig*i3n

und zu vervollstandigen.

^») 0. Berg, Handbuch der pkarmaceut. Botanikn. TlieH, Pharmakognosie,

1850—52, pag. 75.

'

") Botaniscke Zeitung 1851, pag. 297.

''0 Flora 1856, pag. 675.
's) Archiv der Pharmacie, 1862, Bd. Ill, pag. 238,

!•
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Morphologisches*

Damifc das Verstandniss des Nachfolgenden erleichert werde,

will ich hier eine kurze aussere Beschreibung unserer Droge

vorausschicken.

Die Sene^'awurzel sfcellt fingerlange, hochstens 1,5 cm.

dicke, selteu gerade, meist verschiedenartig gewundene Wurzein

dar, welche, nach unten alhnahlig di'mner werdend, einfach

sind oder sich in mehrere spreizende Aeste theilen. Am oberen

Ende sind sie von einem h5ckrigen Wurzelkopfe gekront, der

einen Durchmesser von 4 cm. erreichen kann und von efcwa

1 mm, dicken Stengelresten gebildet wird, an welchen sich

rothliche Schuppenb latter befinden. Die Wurzein sind von

Farbe gelbbraun oder graugelb, der Lange nach runzlig, bin

nnd wieder mit rundlichen Hockern verseben nnd, besonders

im oberen Theile, mit dicken, halbringformigen Wulsfcen und

tiefen Einschntirungen (Fig. 1 bei w). Letztere befinden sich

aber immer nur auf de»,r einen Seite der Wurzel; ihnen gegen-

tiber, auf der anderen Seite, bemerkt man einen scharfen

Kiel.

Die eigenthiimlichen Kriimmungen oder Windungen der

Wurzel sind schon von jeher als ein charakteristisches Kenn-

zeichen derselben angesehen worden. Eine re^ulare „steile

Spirale,'^ wie Berg sich ausdrtickt, habe ich an keinem Exem-
plare gefunden. In manchen Fallen kann man allerdings mit

Hiilfe der Phantasie eine Schraubenlinie erblicken; bei genauerer

Betrachtung aber zeigt es sich, dass die Windungen der Senega-

wurzel nur aus Krummungen zusammengesetzt sind. ' Diese

Kriimmungen bemerkt man regelmassig da, wo sich an der

W arzel Wulste bemerkbar machen ; auf der ausseren, convesen

Seite der Wurzel befindet sich alsdann der Wulst, auf der

inneren, concaven, der Kiel. Zuweilen schliesst sich an eine

solche Kriimmung eine andere an, oft geradezu in entgegen-

gesetztem Sinne, so dass die Form eines S entsteht ; diese \^
beiden Kriimmungen liegen dann etwa in derselben Ebene.

Auch eine Drehung der Wurzel urn ihre eigne Achse lasst

sich nicht leugnen.

Auf dem Bruch ist die Sene^awurzel glatt, ohne Fasern.

Beim Aufweichen in Wasser verliex^en sich die Langsrunzeln,

der scharfe Kiel rundet sich ab und wii'd weniger auffallend **),

^*) Yon einem Kiel kann deslialb eigcntlich nur an der troclmen "Wurzel
^\m
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die Wulste aber veranderii sich nur unbedeutend. Auf dem
Querschnitt durch eine in Wasser aufgeweichte Wurzel be-

merkt man, dass die Rinde aus zwei verschiedenen Schichten

bestehfc, einer helleren und einer dunkleren, von denen die

letztere dem weissliclien Holzkorper anliegfc. Die Dicke der

Rinde betragt etwa Vs ^^^ Gesammtdurchmessers der Wurzel.

Anatomischer Ban.

Die Senegawuvzel besitzt weder ein Mark, noch deutliche

Jahresringe; letztere sind nur durch concentrische Ringe

grosserer Gefasse angedeutet. Das organische Centrum tritt

stets sehr deutlich hervor. Selten isfc der Holzkorper genau

stielrund, sondern meistens durch hervortretende Gefasse oder

Gefassgi'uppen an der Peripherie schwach gelappt.

Der Holzkorper bestehfc aus Gefassen, Tracheiden, Holz-

parenchym und Marksfcrahlenparenchym.

Die Gefasse, in mehr oder weniger deutlichen, concen-

trischen Ringen angeordnet, stehen einzeln oder in Gi'uppen

von 2 oder 3 beisammen und sind durch zahlreiche^ ringformige,

meist schrag gestellte Scheidewandreste kurz gegliederfc; durch

zahlreiche, kleine, rundlich-rautenformige, beh()fte Poren mifc

wagerecht gerichteten Spalten, welche in Liingsreihen ziemlich

regelmassig angeordnefc sind, erhalien sie eine zierliche Zeich-

nung. Das Lumen der grosseren Gefasse fand ich von 0,04 bis

0,055 mm. Durchmesser.

Ueber die. Anordnung der primordialen Gefasse kann ich

nichts Genaueres sagen, da jnnge Wurzeln, an denen sich die-

selbe erkennen liesse, zwischen der Handelswaare nicht vor-

kommen. Frisches Material konnte ich aber nicht erlangen*^).

die Eedo sein, nicht aber an der frischen oder in Wasser aufgeweichten
;
jedoch

soil spater, wenn von dem Kiel die Rede ist, iinmer diejenige Seite der Wurzel

gemciot sein, auf welchcr er sich. an der getroclmeten "Wurzel befindet.

'^) Im Jalue 1759 -vvurde Polygala Senega von Philip Miller als

Gai-tenpflanzo nach England eingGfiihrt, gerieth aber bald, -wail sic kein Mbsches
Aussehen besass, in Ungunst und vcrsck-wand (Vergl. Proceed, of the Americ.

Pharm. Assoc. 1876, pag. 516) ; heutzutage findet man sie bei uns nicht einmal

iu den botanischen Garten (Vergl. Pluckiger, Pharmakognosie, II. Aufl. pag.

410). Uebrigens hat man im Berliner Botanisclien Garten die Erfahnmg gemacht,

dass die angepflanzten Polygala-Ajdm.^ auch die eiaheimischen, sehr bald ein-

gehen. . .
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Die Hauptmasse des Holzkorpers niacheu neben den Ge-

fassen die Trachelden aus, deren Porenspalten aber nicht

wagerechtj sondern schief gestellt sind. Zaweilen zeigen die

Tracheiden ausserdem noch netzformige Verdickungen.

H olzp ar e n ch y m isfc iai Holzkorper der Senegawnrzel

nicht gerade reichlich vertreten. Die langgestreckton Zellen

desselben finden sich in dei' Nahe der Gefafese und fuliren. spiir-

liche und unregelmassig angeordnete, einfacbe Poren. Iin

oberen Theil der Wurzel, unweit des Wurzelkopfs, bemerkt

man zuweilen nnvollstandige Ringe von dtinnwandigem^ poren-

losen Parenchym.

Von Markstrahlen kann man' zwei verschiedene Arten

unterscheiden namlich, s chm a 1 e^ deren Zellen sammtlich

poros sind, und breite, bei denen iiur die seitlichen, dicht am
Holz befindlichen , dickwandigeren Zellreihen Poren zeigen,

nicht aber die inneren, diinnwandigeren, welche die Haupt-

masse dieser Markstrahlen ausmachen.

Die schmalen Markstrahlen finden sich hauptsachlich

an den dickeren Theilen der Wui'zel , nahe dem Wurzelkopf,

Sie sind eiiie oder nur wenige Zellen breit, hochstens 20 bis

30 Zellen hoch und erreichen entweder das organische Centrum

oder, was viel haufiger der Fall ist, gehen weniger tief in den

Holzkorper hinein. Die einzelnen Zellen dieser Markstrahlen

zeigen auf Tangentialschnitten eine gestreckt-ovale, rundliche

oder fast prosenchymatische Gestalt. Die Anordnung der auf

alien Seiten befindlichen Poren ist unregelmassig. Einzelne

Markstrahlzellen lassen eine nicht besonders deutliche, feine,

gekreuzte Streifung erkennen.

,

Breite Markstrahlen komraen an alien Theilen der

Wurzel vor, und zwar gew5hnlich an der iiusseren, convexen

Seite gekriimmter Sfcellen. Von bedeutenderer Breite, als die

vorigen, nehmen sie auf dem Querschnitt oft ein Drifctheil bis

die Halfte oder sogar einen noch grosseren Theil des gesammten

Holzkorpers ein. In demselben Niveau befindet sich meistens

nur ein einziger solcher Markstrahl. Die porosen Zellen dieser

Markstrahlen bilden gewohnlich auf jeder der beiden Radial-

seiten 2—4 Reihen, welche am oberen und unteren Ende des

Markstrahls in einander fliessen ^®). Diese Zellen sind (auf dem

^*) Yon all den Autoren, welcho bislier eine anatoinische Bcsclu*eibung

der Seneg avjvixzQl liefoiten, ist Wig and der einzige welclier diese Zellen cr-

Tvahnt (Wigaud, Lelu-bucli der Pharm^ognosie, ill, Aufl. pag. 44.)
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TaDgentialschnitt) unre^elmassig angeordnet, longitudinal ge-

streckt iind greifen mifc spitzen Enden in einander; einzelne

von ihnen zeigen ausser den einfachen Poren noch netzformige

Verdickungen, besonders am oberen und unfeeren Ende des

Markstrahls. Die nicht porosen Zellen der breiten Mark-

strahlen dagegen sind auf Tangentialschnitten in ' deutlichen

Querreihen angeordnet, von Gestalt unregelmassig rundlicti,

parenchyniatisch. Auf Querschnitten zeigen sicli alle Mark-

strahlzellen in radialen Reihen; die einzelnen Zellen, in der

Nahe des Wurzelcentrumd fast quadratisch und nur wenig

grosser, als die benachbarten Holzelemente, nehmen nach der

Peripherie zu an Grosse zu und werden in tangentialer Richtung

gestreckt. Am Cambium sind diese Markstrahlzellen mehr-

mals so gi'Oss, wie die daneben liegenden Zellen des Holzes. —
Fast ausnahmsloS gehen diese breiten Markstrahlen vom organ-

ischen Centrum der Wurzel aus.

Wahrend die schmalen Markstrahlen ohne Einfluss auf die

Kreisform des Cambiumringes sind, erscheint letzterer vor

den breiten moistens eingedrUckt.

Die Zellen der schmalen wie der breiten Markstrahlen

fuhren fettes Oel in Tropfen.

^ Gerade die breiten Markstrahlen waren es^ die all den

'/orschern, welche die S'eneg'awurzel anatomisch untersuchten,

rafchselhaft erschienen; fast ein jeder von ihnen fasste sie

anders auf. Der erste, 0. Berg, erwahnt sie in seinem Hand-
buch der pharmaceut. Botanik; 11. Theil, Pharmakognosie,
1850—52, noch gar nicht; spater^') erklart er sie fiir Risse im
Hoizkorper, hervorgebracht dadurch, dass „bei den Windungen
der Wurzel das Holz wegen seiner spr5den Textur nicht folgen

konnte;" deshalb sei es an seiner ausseren^ dem Rindenkiel

entgegengesetzten, Seite der Lange nach gespalten. Das Paren-

chym der breiten Markstrahlen bezeichnet Berg als Rinden-

gewebe, welches in die Spalten des Holzkorpers hineinge-

wachsen sei, trotzdem er bemerkt hatte, dass es in rcgel-

massigen Radialreihen angeordnet ist. Bei Berg's Annahme,
welche sich durch die spateren Auflagen seiner Pharmakognosie

(von 1857, 11. Aufl. an) und seines Anatom. Atlas hindurch-

zieht und die eigenfclich keiner Widerlegung bedarf, wiirden

die Parenchymmassen unregelmassig, sicherlich nicht in radialen,

^') Botanisciie Zeitung 1857, pag. 49 etc,
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nach der Peripherie zu sich verbreiternden Reihen geordnet

sein. An derselben Stelle*0 gibt Berg* aber ein sehr praktisches

Mittel an, ^um einen Ueberblick liber die Bildung des Holz-

korpers zu gewinnen; er empfiehlt namlich, die Wurzel nach

deni Aufweichen in Wasser vorsichtig von der flinde zu be-

freien. Hatte dies vorher Walpers^^) gethan, so ware der-

selbe wohl nicht zu der Meinung gekommeuj dass mandie
Wurzeln einen stielrujiden, andere dagegen einen nur zur Halfte

ausgebildeten Holzkorper besassen. Walpers hat die strahlen-

formige Anordnung der Markstrahlzellen ebenfalls bemerkt; er

nennt letztere „Rindenparenchym'^' und „m5chte sich versucht

fiihlen, hier an tibermassig entwickelte Marksfcrahlen zu denken."

In der Flora, 1856, pag. 676, spricht A. Wig and die Ansicht

aus, dass der gesainmte Holzkftrper, seiner ganzen Liinge nach,

nur einseitig ausgebildet sei (ein Beweis, dass auch er nicht

die Rinde entfernt hatfce); die breiten Markstrahlen erklarfc
F

dieser Autor fiir das Mark^ welclies hier nicht im Holzkorper

eingeschlossen sei, sondern daneben liege, denselben zu einem

Cylinder erganzend; dabei hat Wig and, wie vor ihm wedcr

Berg nocli Walpers, den Verdickungsring ausserhalb des

Markstrahls beobachtet^^). Einige Jahre daniach^*') pracisirt

Wigand seine Aussage iiber die Lage des ^Marks'' fwie er

es nennt), indem er sagt, die Prosenchynigewebe, Bast uud

IIolz, lagen auf einer Seite^ die Parenchyrngewebe, Mark und

primare (!) Rinde, auf der andern, anstatt sich concentrisch
F

eiiizuschliessen^^). Gleichzeitig^ an demselben Orte^^), erkennt

Wigand aber auch an, dass nach dem Abschalen der Rinde

der Holzkorper nicht der ganzen Lange nach ofFen sei, sondern

dass nur kiirzere oder l^ngere Spalten an demseloen vorhanden

seien. Von der Meinung aber, dass die breiten Marksfcrahlen

ein inarkartiges Gewebe seien (d. h. ein dem Mark entsprechen-

des, dasselbe vertretendes), geht Wigand auch in seinem

's) Botanisclio Zeitimg 1851, pag. 299.

*^) De Bary, ^volcher der 6'cneiJa^vm'zeiiu seiner VergloiclicndGii Anatomic,

pag. 585, cineu bcsonderen Abschnitt widmet, scliemt dieso nicht selbst luitor-

sucM zu habcn. Auf "Wig and 's und Walpor's Bcschroibung gestiitzt gicbt

cv an, das Cambium sei normal, das Holz wacliso aber nach der einen, die Rinde

nach dcv andoren Seite stiu-'kcr. In Wii'L'lichkeit verhiilt cs sich abor anders, vac

wir si>iiter schcn werden. **

«) Ai'chiv der Phaimacie, 1862, Bd. Ill, pag. 238.

'') Hagcr hat diese Darstollung in seinen Commontar zu der YIE. Aus-

gabe der Phai'macopoea Borussica aiifgenommcn,
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Lehrbuch der Pharmakognosie (III. Aufl. pag. 43, 44) nicht

F. A. Fltickiger, der letzte der Forscher, welche hier

Betrachfc kommen, bezeichnet in seiner Pharmakognosie

Pflanzenreichs die breiten Marksfcrahlen als ^in das Holz i

gedrungene Rindenkeile, durch das Auswachsen der Me^

strahlen entstanden" ^2).
I

Gehen wir jetzt zur anatomischen Struktur derRinde ii

An der Rinde des vorliegenden Materials lassen (

niittelst des Mikroskops drei Schichten unterscheiden.

ausserste Schicht bestehi" aus 4 bis 6 Lagen Peridermzel ^..

Die mittlere Schicht bildet ein parenchyrnatisches Ge/j6e.

Ihre unregelmassig angeordneten Zellen sind rundlicb /oder

oval und meist tangential gestreckt, di'' aussersten Se^ichten

derselben meist auch coUenchymatisch ^ rdickt. An/solchen

Stellen der Wurzel, woselbsfc sich keine )reiten MaA'strahlen

finden, sieht man diese Rindenschichfc rand herum gl/Zchmassig

ausgebildet, nicht aber, wo jenes der Fait ist; alsd/nn ist sie

auf der Seite des Markstrahls bedeutend dicker, als auf der

entgegengesetzten Seite, nach welcher hin sie allmahlig an

Starke abnimmt nnd wo sie schliesslich sogar auf einige wenige

Zellreihen beschrankt ist.

Die inner ste Rindenschicht zeichnet sich vor der mittleren

dadurch aus, dass ihre Elemente in deutlichen Radialreihen

angeordnet sind. Auf dem Querschnitt ist sie von der mittleren

Schicht weniger scharf abgegrenzt, als auf dem Langsschnitt;

sie iibertrifft jene an Machtigkeit. Ihre Elemente erscheinen

auf dem Langsschnitt im Siune der Achse bedeutend gestreckt

und lassen eine feine, doppelte Streifung von unter schiefem

Winkel sich kreuzenden Streifensystemen erkennen. Man kann

in der innersten Rindenschicht zweierlei Elemente unterscheiden^

namlich Pa r en chym zellen und Siebrohren nebst der en
Geleitzellen. Die Paren chy mzellen sind diinnwandig,

auf dem Querschnitt rechteckig oder quadralisch, nach der

Peripherie hin nehmen sie an Grosse zu und zeigen sich gleich-

zeitig mehr tangential gestreckt. Die S iebrohrengrup pen
fallen auf dem Querschnitt sogleich durch die Dickwandigkeit

oder coUenchymatische Verdickung der Membranen ihrer

Elemente ins Auge; sie sind in concentrischen Kreisen ange-

ordnet.

^5) F. A. PHickiger, Lekrbucli der Pharmakognosie des Pflanzenreichs;

I, Aiifl., 1867, pag. 264; U. Aufl., 1883, pag. 410.

\

\
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In der mittleren und ianeren Rindenschichfc findet sich

fettcs Ool in Tropfenform.

Sch male RindeBmarkstrahlenkommen, den sehmalen

Ilol^iinarksfcrahlen entspreehend, wohl nur iin oberen, ^Iterea

Theil der Wurzel vor; auf dem Quersclmitt sind sie durch die

dilnneren Wandungen ihrer Zellen von den benachbarten

Rindenelemeaten genugsam iinterschieden, aiif dem Tangential-

schiiitt ausserdein durch die isodiametrische Gestalt ihrer Zellen

und die Anordnung derselben in mehr oder weniger deutlichen

Querreihen.

Der Tor den breiten Markstrahlen befiudlicbe Theil dor

innern Rinde pflegt in Bezug auf BlSchtigkeit wenig aasgebildefc

zu sein. Die raciialen Zelireihen des Markstrahls lassen sich

nur auf einer kiirzen Strecke iiber das Cambium hinaus ver-

folgen, werden bald unregelmassig und verlieren sich in der

mittleren Schicht der Rinde,

Die an der Semgawnvi^el befindlichen Stengelreste sind

nach dem AuCweichen in Wasser, etwa 1 bis l^^ i^^^ dick.

Ein zusanimenhangender dunner Holzring, dessen Elemente

eine radiale Reihenbildung zeigen und in welchem keine Mark-

strahlen zu bemerken sind, umschliesst ein grossesj lockeres

Mark; die primordialen Gefasse ragen gruppenweis ein wenig

in dieses Mark hiaein. Die sekundare Rinde wird von der

primaren durch Gruppen ran Bastzellen getreunt Die Bast-

zellgruppen, deren Elemente sehr dickwandig erscheinea, sind

in radialer Richtung 2 bis 4" Zellen metchtig, in tangentialer

mehrmals so stark und werden von einander durch einige

wenige dQnnwandige Zellen getrennt Die Zellschichten ausser-

halh der Bastzeiigrappen bilden ein lockeres Parenchym, Die

Epidermis, welche das Gauze umschliesstj tragt vereinzelte,

einzellige, ziemlich dickwandige Haare; letztere sind wurst-

formig gekrummt und mit Outicularwarzchen bedecki

Die am Wurzelkopf vorkoramenden kleinen, violett-rothen

Schuppcnblatter sind von Gestalt berz-eiformig, etwa 2,5

mm, lang und fast ebenso breit5 mit breiter Basis den Stengei-

resten angewachsen. In ihrem Innern verliluft ein einziges

sich verzweigendes Gefassbfmdol. Sie sind am R<ande ein-

schichtig, in der Mitte mehrschichtlg. SpaU.offrmngen finden

sich auf der Oberseite sehr sparlich, auf der TJnterseite mehr,

zersirent. Der Blattrand ist von einzelligen Haaren umsfcLumtj

welche eine Lange von O5O6 bis 0,07 mm, besitzen und mi^
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2;ah!reichea CuUcularwarzchen versehea sind; die WSnde an

der Spitxe dioser Haare sind gelblich, stark yerdickt nnd xeigen

eine deufcliche Schichturig (Fig\ 2).

Ab die Beschreibang der anatomischen 8iruktur der Semga-

wur^el insbesondeee an die der breiten Markstrahlenj kntspfe

ich eiBiisre Betrachluasren

Beaonderer WachstliximserscheinunRen

an.

Bei der §usserst5 Beschreibung unserer Droge wurde (auf

Sexto 4) erwabnt^ dass sie hia nnd wieder mii rundUcben

Hockbrn versehen sei und, besonders im oberen Theile, mlt

dicben, halbringfSrmigen Wulsten und Einschnurungen, welche

oft in gaa^ auffalliger Weise^ abgesetzt seien nnd denen mif

der gegentibeiiiegeBden Seite ein Kiel entspreche (Pig. 1). Die

xuersi erwahnten Meinen Hdeker, welche sieh taberali an der

Wiirzel linden kOnnea, werden meistens durch uoentwickelte,

in der Rinde stecken gebliebene Ans^tze ^u Wurzelasten ber-

vorgerufeai. Anders verkalt es sich mit den dicken Wulsten.
Der jhnen gegenliberiiegende Kiel (vergl pag. 5) deutefc schoa

darauf hirij dass bier brei^e Markstrahlen vorhanden seien.

Uad so ist es. Befreit man soiche Stelleu der Warzel aaeh

dem Aufweichen ia Wasser too der Riade, so bemerkt mtm,

dass der HokkGrper auf dieser Seite ebenfalls dicker and mit

quer (horizoata!) gericbteteii, nach dem Centrum z\x durch-

brocheaen, halbringfOrmigen Holzlamelleo yersehea ist (Fig. 8),

Der Rauoi ^wischen dieseti Lamelleii ist durch weiches Gewebe
ausgeftlUt, und sie hangen nnv an ihren beidea Endeu mit dem
HolskOrper zusammen. Auf Querschnitlen ^eigt sich neben

eiaem quer durchsehnittenen HobkDrper (Fig. 4 X) eia breiter

Markstrabl M nach der Seite des Wulstes zn, uad hat man
erade eine der Holzlameliea getroffen (fast jeder Schiniti; pflegt

eine soiche weaigstens theilweise zn treffeo, da sie gewdhalich
diehl; ilber einander steben), so zieht sich diese ia der Gegead
des Cambiamringes bogesformig ror dem Markstrabl bin (Pig,

4 L), Die Elemente dieser Lamelie nebst den entspreehenden

der iaaern RindenscMcht sind aber langs oder wenigstens sehr

schrg>g durchsehnitten, Auf einem radialen Langsschnlfct da-

^^egen sieht man die Hoklamellea quer darchschnitten und
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hier kann man ebenfalls wahrnehmen (Fig. S L), dass sie in

der MiUe mifc dom Hol'^kurper nicht zusammenhangenj sondcrn

dass dori; uberail die regelmassigen Querreihea von diinn-

wandigen Markstrahlzellen vorhanden sind (B'ig. 5 M). Der

Verlauf des Cambiums isfc normal, d. h, es findet sich nnv ein

gesclilossener Cambiumring vor, welcher die Markstrahlea und

die Holzlamellen einschliesst. Auf ' Radialschnitten pflegt an

solchen Stolletij wo ein Markstrahl getroffeu Ist, das Cambium
nach dem Centrum z\x eingebogen zu sein (Fig. 5j zwischen

den Lamellen L L); die Holzlamellen erscheinen alsdann aus-

gebogco, stehen vor.

Aus dieseni anatomischen Befunde geht deuilich hervor,

dass wir es hier mit Markstrahlea za thun haben, welche sehr

breit and dicht uber einander befindlicii sind^ welehe feraer

und das ist eben das Auffallige, alle mit einandev am
Centrum in Verbindung stehen,

Schon Walpers machte .auf diesc eigenthilraliche Er-

sclieinung aufmerksam^^}; er hielt die Holzlamellen, welche

die einzelnen Markgtrahlen yon einander trenoenj fiir unent-

wickelt gebliebene Zweige, die mit einander verwachsen und

rund herum von RindenparenchyiJi umgeben seien. Walpers
erwahnt dabei, dass er im Innern von Wulsten kleine, unregel-

milssige Holzpartieen gefunden habe, welche ringsherum von

Rindenparenchym eingeschlossea, mit dem HolzcyUnder der

Wurzoi in keiner Verbindung sfcanden, von der Gr5sse eines

Brennnessolsamens waren und gruppenweis bei einander lagen

;

icii habe troiz vi^er Miihe solche vollstandig isolivien Holz-

partieen nicht aufgefunden. — Sp^ter beschrieb Fliickiger")
diese sonderbare Bildungj indem er sagte, ,^die Rtoder der

gleichsam angefressenen Seite des Holzcy linders blieben Iiaufiger

durch einzelne iibrig gebliebene Querbander von Holzgewcbc
in Zusammenhang/' Schliesslich erwtihnte sie W i gu n d ^^)

welcher sie ^^netzarfcige Qucrspalten" nannte.

Die an dor Wurzel aasserlich sichtbaren, dicken Wulsto

enfcsprechen theils einzig dem darunter befrndlichen, durch die

5

breiten Markstrahlen aufgetriebenen Hokkorper, theils werden

sio durch lokale Wncheningen in der Rinde noch auffiilliger

gemacht.

^') Botaiusciio Zeitung 1851, pag. 300.

") Fliickigor^Pliarmakogiiosio dos Pfianxeureichs, I. AuH. (1867), pag. 263^

^4 Wigaad, Lohi-bucli dor Pliarmakognosic (1879), P^- 43.
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In naher Beziehang zu diesen Wulsten stehfc nun eine

eigenthumliche Eigenschaff; der schmalen Markstrahleiij welche

sich in der Gegend der Wulste findei). Dichfc tiber den Wulsten

bemerkte ich namlich in mebreren Fallen eine Ablenkung
der schmalen Markstrahlen im HolzkSrper. Sie ver-

liefen nicht senkrechfc zu den Holzelementen, sondera waren
nach unten, dem Wulst zu^ hingezogen. In besoiiders auffalligen

Fallen betrug der Winkel^ welchen die Zellreihen der Mark-

strahlen rnit den Holzelementen bildeten, nur 60^ bis 63*^ aa-

statt 90^*5 die Ablenkung demnach 25« bis 30^ Ohne Zweifel

haben wir es hier mit einer Ablenkung der Markstrahlen nach

dem Ort;e des grosseren, hier an deu Wulsten lokalisirten,

Dickenwachsthums zu thun, und zwar in loogitudinaler
Ri chtung.

Vielfach lasst sich,iind zwar besonders an dickeren Wurzieln,

ein excentrisches Dicken wachsthum constatiren. Fast

ausnahmslos ist dies der Fall an solchen Stellen, an welchen

sich ein breiter Markstrahl befindet, Hier liegt das organische

Centrum gewOhnlich nach der Seite des Markstrahls zu (Fig.

6) ; das Holz und ganz besonders die innere Rindenschicht sind

beide auf der dem Markstrahl entgegengesetzten Seite, welche

dem Kiel entsprichtj starker ausgebildefc (vergl. Anm, 19).

Dieses einseitig starkere Wachslhum hat zur Folge, dass die

Reihen der Rinde, welche sonst radial verlaufenj nach der

Seite des starkeren Dickenwachsthums hingezogen werden.

Beim Trocknen der Wnrzel tritt, indem die dannwandigen

Elemente auf der Seite des Markstrahls starker zusammenfallen,

als die kleineren und dickwandigeren der gegeniiberliegenden

Rindenpartie, letztere in Form einer Leiste heryor und bildet

den sogenannten y^KieV^

Dm einseitig starkere Dickenwachsthum mid damit die

Ablenkung der Zellreihen in der Rinde pBegt mlt der grosseren

Breite der Markstrahlen zuzunehmeu; und auf diese Weise ent~

stehen Querschnittsfiguren, auf denen Rinde, Holz und

strahl neben einandar liegen. Werfen wir einen Blick auf

Fig. 6y so begreifen -wir, wie Wigand^^) dazu gekommen ist,

zu sagen: „Bast und Holz liegen auf der einen^ Mark und

primare (!) Rinde auf der andern Seite, anstatt sich concentrisch

einzuschliessen.^

»«) Flom 1856, pag. 676 und Ai'cMv deraarmacie 1862, Bd. Ill, pag. 238.
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Wie stark zuweilen die Rinde auf der Seite des Kiels aus-

gebildet ist, rnoge folgendes Beispiel zeigen. In einer Wurzel
lag der HolzkOrper, von dem ein Marksfcrahl mehr als die

Halfte einnahm, a;anz nach der Peripherie zu. Die Rinde war
auf der Seite des Kiels iiber 6 Mai so stark, wie auf der gegen-

iiberliegenden beite der Markstrahl und die daruberliegende

Rinde zusammen; der Kiel nalim bei Weitein den grossten

Thcil der Querschnittsflache ein,

Es leuchtet nun ein, dass bei dem einseitig starkeren

Dickenwachsthum die tangentiale Spannung der ausseren

Rindenparfcieen auf der Seite dieses starkeren Wachsthums,

also auf der Seifce des Kiels, am grossten ist^'}. Denn, wenn
auch die Spannung das Bestreben hat, sich auf die ganze

Peripherie der Rinde gleichniassig zu vertheilen, so wird sie

hieran doch durch den anatomischen Zusammenhang der

Element© verhindert. Wir haben dem nach an der Stelle, wo
die Rinde am dicksten ist, die starkste Tangentialspannung;

von dort aus nimmt sie an latensitat nach beiden Seiten all-

mahlig ab und auf der dem Markstrahl entsprechenden Seite

ist sie am schwachsten. Erreicht nun die Tangeutialspannung

auf der Kielseite eine solche Intensitat, dass die Periderm-

schicht ihr nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, dann

wird eine Zerreissung der letzteren eintreten^ der entstehende

Riss wird sich auch auf die darunter liegende Rinde weiter

erstrecken, und die beiden Rindentheile werden auseinander

gezogen werden , bis die Spannung rund herum eine gleich-

massige geworden sein wird. Dass solche Falle bei der Senega-

wurzel wirklich vorkommen, habe ich hin und wieder beob-

achtet. Fig. 7 stellt einen solchen Fall dar. Der Riss ist

nicht unregelmassig, sondern genau radial von der Peripherie

nach dem Centrum zu verlaufen, den Reihen der Rinden-

elemente entsprechend; die beiden Rindentheile P P sind aus-

einandergeklafft, und die Rissstelle hat sich mit Wundperiderm
bedeckt, Jetzt ist nun das Dickenwachsthum unter den friiheren

Bedingungen weiter fortgeschritten. Die neu angelegten Rin-

denreihen sind wieder durch das einseitis: starkere Dicken-

=') Gr. Krabbe liat vor einigeu Jalii-eu expcnmeutell festgostellt, dass au

oxcentiiscli gewachsenen Baumen und Aesten die Taugentialspannung der Rinde

an (1cm Orto anaximalen AVacbstlumis am grossten ist (Sitzmigsberichtc d. Aka-

doniie d, "Wissoiischaften zu Berlin, 1882, pag. 1093 etc.)- Bass excentiisch go-

wachsene Wurzeln sick anders vorhaltou, ist nicht anzunekmen.
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wachsthum von der radialen Richtung abgelenkt, zeigen aber,

wenigstens (heilweise, einen andern Verlauf, als die vor dem
Spalfcungsprocess vorhandenen, und schliessen sich an diese in

einem stunipfen WinJcel an, wie Fig. 7 erkennen lassL

Einseitig starkeres Dickenwachsthum nachzuweisen gelang

mir sogar an Wurzelasten, welche noch nicht aus der Rinde
der Wurzel hervorgebrochen waren. Befanden sich diese dicht

iiber odor unter einer tiefen, quer gerichteten Einschniirung

der Rinde, welche an der Wurzel zuweilen vorkomrnen und
gewohnlich mit einer starken Korkschiclifc versehen sind, so

liess sich regelmassig beobachten, dass die Holzelemeate haupt-

sachlich auf einer Seite angelegt wurden. Dieses excentrische

Wachsthum hangt ofFenbar damit zusammen, dass der Druck
der di(iht neben dem Wurzelast befindlichen Einschniirung das

Cambium desselben auf derjenigen Seite im Wachsthum zu-

rtickhalt, welche dieser Einschniirung zugekehrt ist; wenigstens

war das Maximum des Dickenwachsthums regelmassig dieser

Seite abgekehrt.

Auch andere Faile von anomalem Dicken wachsthum
lassen sich finden. So z. B. entwickelte an einer Wurzel das

Cambium an manchen Stellen mehr Holz, als an anderen, so

dass theils kleine, hockerartige Auswuchse am Holzkorper ent-

standeUj theils kiirzere oder langere Binden (auf dem Quer-

schnitt betrachtet), welche den vierten Theil, ja sogar die Hiilfte

der Peripherie umfassten (vergl. Fig. 8). Dieses anomale Wachs-

thum fand rund herum am Holzkorper Statt, abwechselnd bald

hier, bald dort, gewohnlich aber war es auf einer Seite vor-

wiegendj und in Folge dessen entstand ein excentrischer, rund

herum gelappter Holzkorper. Da nun die einzelnen anomal

gewachsenen Holzschichten sowohl von einander, wie auch von

den normal gewachsenen abstachen, so erschien der Holzkorper

durch unregelmassige, concentrische Kreise in mehrere voll-

standige oder unvoUstandige Ringe getheilt.

Ein weiteres Beispiel von anomalem Dickenwachsthum zeigt

uns Fig. 9. Das organische Centrum, von dem das Dicken-

wachsthum ausging, liegt bei O. Aehnliche Erscheinungen hat

Wigand bei Ononis spinosa und 0. repens beobachtet.^^)

An einem anomal gewachsenen Holzkorper, wie ihn Fig. 8

darstellt, liessen sich noch zwei Abnormitaten bemerken.

^«) Flora 1856, pag. 674
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Ein durch anomales Wachsfchum angelegter Holzstreifen

zejgtc die Eigentliumlichkeit, dass seine Zellreihen von denen
des normal gewachsenen Theils des Holzkorpers plotzlich sehr

starkj uin fast eiiicn rechten Winkel, abgelenkt waren (Fig, 8

bei B). Der Grund dieser Ablenkung lag darin, dass durch

irgend einen Umstand die Riude der Wurzel bis auf den Holz-

korper gespalten war und dann eine Ueberwallung Statt gefun-

den hafcte. Die neu angelegten Holzstrahlen waren dabei von

der Ueberwallungsstelle abgezogen worden. Hierin liegfc nun
weiter nichts Abnormes, wenn man von dem auffallig starken

Grade der Ablenkung absieht; aber der hier vorliegende Fall

war aus einem andern Grunde merkwiirdig. Auf der andern

Seite der Ueberwallungsstelle namlich waren die neu ange-

legten Holzstrahlen nur ganz unbedeutend abgelenkt. Wodurch
dieser Untei'schied hervorgerufen oder bedingt worden war,

konnte ich wegen der mangelhaften BeschafFenheit des betr.

Materials nicht ergriinden.

Anzeige.

Aus dem NacMasse des Eisenbalinbaudiroktors von Eockl in Munchon
"wei'den naclisteliende sorgfaltig bestiinmte Natm'aHensammliingen verkaiift:

I. Eine rcichhaltige ]9Mlnew*ati€9%st9m9ktMun'ff in weissen Cartons
von durchschnittlicL. 5 auf 7, dann 7 auf 10 Centimeter Crosse und in zwei
grossen, 4 Meter Jiohon und 1 Meter breitcn lackirten Holzkasten; uber 1000 Mi-
neralien zum Tlieil der seltensten und kostbarston Alien enthaltend, mit cincm
systematischen und einem alpbabeiiscben Catalog.

II. Eine Sammlung von 227 Mi»*fj»i<f$iifortnen aus Pappc, mit
Eloganz und mathematiscber Piinktiicbkeit ausgofiihit, u. A. auoh bowegliche
Hemitropien und Z%villingskrystaHe entbaltend, in zwei Glaskiisten von je 5000
Quadratcentimetcr Elachc, mit einem Katalog.

III. Eine sehi* sclione imd reicho Mtafa^sa^nmEwn^ff^ die gewobn-
licben inlandiscben und sebr viele exotiscbo Ai-ton, darunter die seltensten imd
rossten iiberbaupt vorkommenden, enthaltend. Sie bostcht aus nakczu 3C00
pccies ufid ca. 7000 Exemplaren und umfasst 16 Glaskiisten aus polii-tem Nuss-

baumJioIz von je 2000 Quadratcontimeter Elache. Sie ist nacb Sturm's Katalog
geordnot und verzeicbnet.

IV". Ein WMerharinM^w^ von fast 30CD Species, vorAllem deutscbe, aber
aucli wicbtigo fremde Pflauzen, sorgfiiltig eingelegt und erbalten, in mchr als 50
soHden Mappen aus starker Pappe von 24 auf 35 Centimeter Grosse und in einem
bolzemen lackirten Kasten von 2V2 Meter Hobe xmd 1 Meter Breite. Mit Sondt-
ner's Katalog.

A, Jacjsrcr, k. Betiiebsingcnieui', Miincben, Landwcbi'str. 42. UI.

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der E. Neubaucr'scben Bucbdmckorei

(F. Huber) in Eegensburg.
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(ScMuss.)

Der andere Fall' war folgender: Mitten in dem genau quer

durchschnittenen Holzkorper fand sich eine fast kreisrunde

StellCj an welcher dieElemente desselben nicht quer, wie rings

herum, sondern schief durchschnilten waren. Der Durchmesser

dieser Partie kam der Breite des herumliegenden Holzringes

ungefahr gleich. Diese Erscheinung war an 10 bis 12 auf ein-

ander folgenden Querschnitten zu bemerken und verlor sich

allmahlich nach oben und unten. Die mittlere, schief diirch-

schnittene Partie liess sich schon mit blossem Auge erkennen,

da sie ein von dem der andern verschiedenes Lichtbrechungs-

vermogen besass. Fiir diese merkwiirdige Erscheinung eine

geniigende Erklarung zu geben bin ich nicht im Stande.

Ein ganz aufifallendes Beispiel von anoinalem Dicken-

wachsthum zeigte sich an einer andern Wurzel. Es waren in

derselben zwei verschiedene, durch diinnwandiges Parenchym
getrennte Holzkorper vorhanden; der eine, primare, kreisrund,

mit organischem Centrum versehen und braun gefarbt (abge-

storben), befand sich unweit der Peripherie der Wurzel (vergl.

Fig, lOj X'); der andere, sekundare, von halbmondformiger

Gestalt, bedeutend grosser, als der erstere, lag so daneben, dass

Mora 1886. 2
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er jenem seine concave Seite zukehrte imd dass beide zusammen

ungefahr die Mitfce der Wurzel einnahnien (Fig. 10 X"). Das

die beiden Holzkorper trennende Parenchym N zeigte radiale

Zellreihen (sowohl auf dem Quer-, wie auf dem Radialschnitt);

die einzelnen Zellen desselben waren fast wiirflig oder im Sinnc

der Langsachse der Wurzel etwas gestreckfc, dunnwandig, ohne

Poren und mit Tropfen von fettem Oel versehen. Zwischen

beiden Holzkorpern vermittelten einzelnS unregelraassig ver-

laufende Gefasse oder Gefassgruppen die Verbindung. Vor dem

sekundaren Holzkorper zog sich auf dessen ausserer, couvexer

Seite ein Cambium bin, welches sich in der die beiden Holz-

korper trennenden Parenchymschicht N verlor, hier gleichsam

abgerissen war. Nach diesem Befunde kann der eigenthum-

liche Bau der Wurzel nur so entstanden gedacht werden, dass

das Cambium auf der einen Seite des braunen, primaren Holz-

korpers seine Funktion ganzlich eingestellt, auf der andern

(dem sekundaren Holzkorper nachher zugewendeten) Seite zu-

erst diinnwandiges Parenchym, daun wieder plotzlich, wenn

auch nicht an alien Stellen gleichmassig, gefassfiihrendes Holz

gebildet hatte. An vereinzelten Punkten dieser Seite mussten

aber auch einzelne Gefasse oder Gefassgruppen zu gleicher

Zeit mit dem Parenchym weiter angelegt sein, dieselben, welche

nachher die Verbindung zwischen den beiden Holzk5rpern

herstellten. -^ Von dem diinnwandigen Parenchym zwischen

den beiden Holzkorpern erstreckten sich, nach und nach sich

verschmalernd, Streifen von Parenchym (Fig. 10, a) in den

sekundaren Holzkorper hinein (also gerade umgekehrt, wie die

Markstrahlen gebaut zu sein pflegen, welche nach der Peripherie

zu sich verbreitern). Nur einer derselben erreichte die Peri-

pherie, die andern horten mitten im Holzkorper auf; ich will

ersteren kurz als Markstrahl bezeichnen. Dort, wo diese

Streifen von der tangentialen, die beiden Holzkorper trennen-

den Parenchymlamelle sich abzweigten, liess sich deutlich

sehen (sie zeigten namlich dort ausgepragte Tangentialreihen),

dass die einzelnen Zellen des Strahls durch radiale Wande
sich getheilt hatten, in tangentialer Richtung gewachsen waren
und so die Abschnitte des sekundaren Holzkorpers ein wenig

auseinandergedrangt hatten. Das zwischen den beiden Holz-

korpern befindliche Parenchym war aber ebenfalls wachs-

thumsfahig geblieben und nachtraglich, als der sekundare

Holzkorper schon langst gebildet war, nachgewachsen ; es hatte

die beiden Holzkorper immer weiter auseinander geschobeu
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und die einzelnen Gefasse oder Geftissgruppen, welche jene

verbandeDj zerrissen oder auseinandei- ^ezerrt. An den Stellen,

wo solche Zerreissungen oder Zerrungen Statt gefundea batten,

war dann audi die radiale Anordnung der Zellen deg Paren-

chyms N (Fig. 10) gestorfc, weil letzteres in die entstandehen

Liicken eingedrungen war. Piir das nachtragliche Wachsthum
des Parenchyms N spricht weiter auch der Umstand, dass das

Cambium des sekundaren Holzkorpers sich niebt bis an den

primiiren verfolgen liess, sondern mitfcen im Parenchym auf-

horte. Eiuem solchen Wacbstbum des diinnwandigenParencbyms

im Holzkorper werden wir in der Folge nocb ofter begegnen,

Etwas oberhalb dieser Stella war der braune, primare

Holzkorper sammt der dazu geborigen Rinde, soweit diese auf

der dem audern Holzkorper abgekebrten Seite lag, durch einen

Verwesungsprozess vollstandig verscbwunden, und das Paren-

cbym, welches ibn vorber von dem andern. Holzkorper trennte,

befand sich an, der Oberflache der Wurzel und hatte bier zum
Schutz gegen aiissere Einfliisse eine Korkscbicht gebildet. Der
sekundare Holzkorper aber zeigte sich in zwei
Arme getbeilt, welche noch weiter nach oben sich
wieder vereinigten. Jeder dieser Arme besass, we-

nigstens dort, wo die beiden am weitesten von einander entfernt

waren und jeder von ibnen sich am vollkonimensten ausgebildet

erwies, seinen vollstandigen Verdickungsring, war
tiberhaupfc so gebaut, wie der gewobnliche Holzkorper der

Sene^awurzel, mit Markstrahlen versehen etc. (Fig. 11). Der
Vorgang bei der Trennung des sekundaren Holzkorpers in zwei

selbststandige^ oben und unten wieder vereinigte Arme war
folgender gewesen, wie sich dies auf successiven Querschnitten

verfolgen liess: Schon vorber (auf Seite 18) wurde erwabnt,

dass ein nach dem organiscben Centrum (des primaren Holz-

korpers) zu verbreiterter^ markstrahleuahnlicber Strang diinn-

wandiger, parenchymatischer Zellen den halbmondformigen,

secundaren Holzkorper in zwei Stiicke tbeilte. Durch weiteres

"Wacbstbum dieses Markstrahls (wie wir ibn kurz nennen woUen)
in tangentialer Richtung, besonders nach der concaven Seite

des Holzkorpers zu, wurden diese beiden Stucke dort immer
mehr auseinander gedrangfc. Dann entwickelte sich aus dem
dilnnwandigen Parencbym ein Cambium, welches sich zunachst

an jeden Theil des gespaltenen Holzkorpers, auf den Seiten

des Markstrahls, anlehnte und sich hierauf mit dem abgerissenen

2*
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Theil des schon vorhandenen Cambiums im Parencliym N, das

den sekundaren Holzkorper vom primaren trennte, verband

(man vergl. Fig. 10). Auf diese Weisc wurde das Stuck des

urspriinglichen Cambiuinringes, welches jedem Theile des se-

kundaren Holzkorpers zugehorfce, zu einem vollstandigen, selbst-

standigen Ringe erganzt. Dadurch, dass das Cambium nun

nach beiden Seiten bin Dauergewebe anlegte^ vervoUstandigte

es jeden Theil des Holzkorpers zu einem selbststandigen, ganzen

und drangte die beideu, Rinde zwischen sie einschiebend, aus-

einander, wie dies an Fig* 11 zu sehen ist.

Auffallend war diese Wurzel schon ausserlich dadurch,

dass sie an der betrefFenden Stelle breit gedriickt erschien.

Fine vollstandige Durchbrechung zeigte sie niclit; dor Raum
zwischen den beiden neu entstandenen Holzkorpern war tiberall

ausgefiillt. An einer ahnlichen Wurzel, welche ich von der

Rinde befreite, um fiber den Ban des Holzkorpers schneller

ins Klare zu kommen, und welche ebenfalls zwei getrcnnte,

runde Holzkorper besass, fand ich, dass der eine derselben, wie

aus Fig. 12 ersichtlich ist, nochmals an mehreren Stellen durch*

gehende Spalten zeigte (die vorher von weichem Gewebe aus-

gefiillt waren) und so noch mehrmals in kurze Arme getheilt war.

Wahrend hier eineTheilung des Holzkorpers in mehrere selbst-

standige radiale Parenchy mlameUen in tangentialer
Richtung erfolgtwar, beobachteteich an einer anderen Wurzel
eine Theilung desselben durch tangentiale Parenchy m-
lamellen in radialer Richtung, Hier war die Theilung

des Holzkorpers nicht im oberen Theil der Wurzel, in der Nahe
des Wurzelkopfes (wie in deni vorher beschriebenen Falle),

sondern etwa in der Mitte derselben eingetreten. Die Wurzel
war an dieser Stelle etwas verbreitert, die Rinde auf einer

Seite aufgeplatzt, der Holzkorper auf (iieser Seite nur mit einer

dtinnen Rindenschicht bedeckt. Der Holzkoi'per zeigte anomales

Wachsthum, das Cambium sonderte stellenweise reichlicher Holz

ab, so dass an der Peripherie des Holzkorpers hockerartige

Auswolbungen entstanden. In der ganzen Breite des einzelnen

Hookers hatte das Cambium weiter oben in der Wurzel eine

tangentiale Lamelle von diinnwandigem Parenchym gebildet,

welche den anomal gewachsenen Holzhocker vom ubrigen Holz-

korper abschnitt. Nun entwickelte sich aus diesem Parenchym
sov/ohl an dem abgeschnittenen Holzstrang, wie an dem ur*

sprunglichen Holzkorper ein Cambium bei ersterem auf der

dem primaren Holzkorper zugewendeten Seite, bei letzterem
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dort, wo der erstere abgeschnitten war, und jeder der bei-

den besass jetzt einen eigenen, volls tandigen Ver-

dickungsring. Die Carnbiumringe der beiden Holzk5rper

entwickelten nun naeh innen Holz, nach aussen Rinde, und da

auch das die beiden Holzkorper trennende Parenchym eine

Zeit lang fortwuchs, so wurden ini Laufe der Zeit die beiden

Holzkorper imaier in'ehr von einander entfernfc. Obenund unten

blieben sie, wie im vorigen Falle, zusammenhangend, und der

Raum zwischen ihnen war vollkommen von Gewebe eingenom-

men. Der soeben besclmebeneTlieilungsprocesiS war aber nichfc

nur an einer Stelle der Peripherie des urspriinglicben Holzkorpers

vor sicli gegangeuj sondern an mehreren, bald hier, bald dort,

und auf diese Weise waren neun um den primaren Holzkorper

herumiiegende sekundare entstanden. Sie zeigten kein beson-

ders starkes Dickenwacljsfchum, sondern blieben fasfc, wie sie

waren; nur die dazu gehorige Rinde wuchs kraftig weiter. Der

eine dieser sekundaren Holzkorper theilte sich an einer Stelle

weiter in zwei Arme, und zwar durch eine radiale Parenchym-

lamelle in tangentialer Richfcung, sonst analog dem vorher be-

schriebenen Falle. ,

Stellenweise war der Vorgang der Abtrennung von Holz-

partieen noch mit einer kleinen Modification vor sich gegangen.

Vom Cambium war eine Tangentialschicht von Parenchym ab-

geschieden, dann wieder Gefasse, Tracheiden etc.; zugleich mit

diesen Holzelementen waren zwei oder^ an anderen Stellen^ drei

kleine, sekundare Markstrahlen von diinnwandigem Parenchym
angelegt. Auf diese Weise war eine kleine Holzpartie (im letz-

teren Falle deren zwei) vom urspriinglichen Holzkorper abge-

trennt, welche auf drei Seiten von diinnwandigem Parenchym
umgeben war. Aus diesem Pai^enchym entwickelte sich nun

an jedem Holzkorper ^ ein Cambium, das sich an das schon

vorhandene anschloss, dasselbe zu einem geschlossenen Ringe

erganzend. Im Weiteren verlief der Prozess wie vorher.

An einer Stelle war diese Wurzel voUstandig durchbrochen;

die Querschnitte zerfielen sofort in zwei Stticke. Bei naherer

Untersuchung zeigie es sich, dass zwischen dem primaren Holz^

korper und einigen sekundaren auf der einen Seite und mehreren
sekundaren auf der andern Seite sich eine durchgehende Kork-

schicht gebildefc hatte^ welche in der Mitte gespalten war.

Mcht immer erganzt sich das Cambium an abgetrennten

Holzpartieen zu einem geschlossenen Ringe. Dies liess sich an
einem sekundaren Holzkorper einer anderen Wurzel konstafciren.
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•welclierj obwobl von relativ bedeutender Grosse^ nur auf der

aussern Seite Cambium besass^ wo es scbon vor der Theilung

Yorhanden gewesen, auf den andern Seiten aber von gewohn-

lichem Parenchym umgeben war. *

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die verschiedenen

Arten der Theilung des Holzkorpers zuriickj so leuchtefc aus

alien eins hervor, namlich, dass das dtinnwandige Paren-

chym im Holzkorper, sei es in radialer oder tangeu-

tialer Richtung angelegt, d. h. Markstrahlen- oder
Holzparenchy m. wachsthumsfiihig bleibt nach jeder

Richtung hin und sogar im Stande isfc, neues Cam-
bium zu erzeugen.

Als die vorliegende Abhandlung fast voUendet war, fand

ich eine Notiz, welche beweist, dass schon frtiher dasVt)rkom-

men getrennter Holzkorper in der^'e/ie^awurzel bemerkt*worden

ist, Dobereiner spricht namlich in seinem Apothekerbuch^*)

von einem „meist urregelmassig gestalteten, bisweilen in zwei

Strange zerfallenden holzigen Mark^' (womit er den Holzkorper

meint). DieSe Bemerkung scheint jedoch von keinem der spa-

teren Autoren beachtet worden zu sein; denn nirgends fand ich

sonst e?ne Andeutung davon.

Stidliclie Senegawurzel.

Seit etwa 10 Jahren, als die westliche Senegawuvzel^^) an-

fing seltener zu werden, kommt noch eine andere Sorte der

Droge in den Handel^ welche unter dem Namen ^Siidliche

(Sene^rawurzel" bekannt ist. Saunders machte im Jahre 1876

zuerst auf diese neue Handelssorte aufmerksam^O- Dann er-

wahnte sie Thomas Greenish^^), welcher sie fiir junge, un-

reife Wurzeln von Polygala Senega erklarte. Auch ein Deutscher,

E. Siebert^^), wies 1880 auf die stidliche S'ene^a hin und warnte

29) Dobereiner, Deutsches Apotkekerbuch., I. Tlieil (1842), pag, 259.
r

30) So heisst die ge"wolmli,clie Sorte dcs Handels zuni Untorscliiod vou

dojjenigen, "welclie jetzt bosproclieii "vverden soli.

'»') Proceedings of the American Pbann. Association, 1876, pag. 661.

32) Pliarmac. Journal and Transactions 1878, pag. 193; vergl. aucli Year-

book of Pharmacy, 1878, pag. 523.

") Phai-maceut. Zeitung, 1880, Nr. 28, pag, 207; ebonso Pharmaceut*

Ccnti'alhalle, 1880, Nr. 19, pag. 155. Siebert bezeichnet sie zwar nicht als

sudliche, nach seiner Beschrcibung ist aber anzunehmen, dass es solcho war.

\
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vor ihrer Anwendung. Im Jahre 1881 verofifentlichte Goeb eP*)

eine genauere Untersuchung derselben; eu fand sowohl im ana-

tomischen Bau, wie iu Betreff des Gehalts an Polygalasaure

(Senegiu3 Unterschiede zwischen dieser und der echten Wurzel

und erklarfce die Ansichfc Greenish's, dass es junge Wurzeln

von Polygala Senega seien, fiir irrig. Maiscli blieb es vorbe-

halten, nachzuweisen, dass die Stammpflanze der sildlichen

^ene^awurzel Polygala Boykinii Nuttall sei^^); denn die Wurzeln

dieser Pflanze, welche er von Gunn erhielf;, waren mit der

falschen Senega seiner Sammlung identisch und stimmten auch

in Bezug auf die mikroskopische Struktur mit dem, was Gree-
nish und G e b e 1 dariiber veroffentlichfc batten, tiberein.

Nach J. U, und C. H. Lloyd aber stamnit alle.in Cincinnati

gesammelte siidliche Senega von einer'breitblatferigen Abarfc der

Polygala Senega^^)^ Von vi^elcher der beiden Pflanzen die mir

vorliegenden Wurzeln stammen, muss zweifelhaft bleiben.

Aeusserlich unterscheidet sich die siidliche Senega von der

westlichen dadurch, dass sie der Hauptmasse nach aus diinneren,

fast gelben, wesentlich helleren nnd langeren Wurzeln bestehfc,

als letztere. Die hellere Farbe tritt nach dem Einw^eichen in

Wasser noch deutlicher hervor. Dazwischen finden sich aber

auch anscheinend altere, dickere Wurzeln von braunlicher Farbe.

Beim Durchbrechen verhalt sie sich wie die westliche, der Ge-

sclimack xst aber weniger scharfj als bei dieser.

Die ausfiihrlichste mikroskopische Untersuchung der sild-

lichen 5ene^awurzel, welche bisher existirte, lieferte G o e b eP')
5

derselbe fiigte zugleich einige skizzenhafte Abbildangen bei.

3'') American Journal of Pharmacy, 1881, pag. 321.

'^) American Journal of Pharmacy, 1881, pag. 388, auch New Eemedies,

1881, pag. 208.

^^) American Journal of Pharmacy, 1881, pag* 481; auch Pliickiger,

Pharmakognosie, 11. Aufl. (1883), pag. 412.

^^) American Journal of Pharmacy, 1881, pag. 321 etc, Da die Eesultate

von Go ehel's Untersuchung mit denen der meioigen nicht ganz iiberemstimmen,

das betr. Journal auch nicht Vielen zur Hand sein -wii'd, so gebe ich seino

anatomisclie Beschi'eibung hicr wortUch wicder : The false senega, "when cut

transversely, exhibits an outer layer of ceUs, rather irregular, very compact, thin

and corky, the inner bark is about five or six times as thick, its cells are very

regular and appear in distinct circles, varying in size; the outer circle is formed

of very smaU flattened ceils ; the second broader layer consists of oval cells and

is followed by a zone of smaller shghtly flattened ceils and by an inner circle

of ceEs, nearly similar to the preceding* A very thin cambium layer separates

the bark from the wood, which is rather compact, with slightly curved umnerous
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Alle fruheren Untersuchungen stimmea darin iiberein, dass

dor sudlichen Senegawnvzel der Kiel felile und dass ihr IIolz-

korper aiif dem Querschnitt uberall eine regelmiissige, runde

Oder ovale Form zeige, dass demaach breite Markstrahlea ihi-

felilea. Das kann ich nun nichfc bestatigen. Es muss freilich

zugegebeu werden, dass, wenigstens an den dunnen Wurzeln

der Waare, sowohl der Kiel, wie die Wulste weniger auffallig

sind, als an der westlichen*S'e7w;5'a; befreit man aber die Wurzeln
nacli dem Aufweichen in Wasser von der Rinde, so kann man
sich iiberzeugen, dass breite Markstrahlen hier ebensowolil vor-

kommen, wie an jener, wenn auch weniger haufig; man findet

sie an jeder einzelnen Wurzel. Es gelang mir iiberhaupt nichfc,

zwischen der, sudlichen und westlichen Senega einen durch-

greifenden anatomischen Unterschied zu findenj weder im Bau
der einzelnen Gewebselemente, noch dem der Rinde, des Holz-

korpers, der Markstrahlen und des Kiels; nur die Korkschicht,

weJche die Rinde bedeckfc, ist^ wenigstens an den diinneren

Wurzeln der sudlichen Senega-^ eine dunnere, als an der west-

lichen, und nur wenige Zellen stark. Dies ist zugleich die

Ursache des helleren Aussehens der Wurzeln. Der Holzkorper

ist vielfach excentrisch gebaut und zeigfc bin und wieder ano-

inales Wachsthum. Einfache und zusammenhanoreade breite

Markstrahlen finden sich ebenfalls, wie vorher schon angedeutet

ist; erstere erreichen oft eine Lange von mehreren Centimetern.

Der Kiel fehlt ebensowenig, wie die Wulste im oberen Theile

der Wurzeln, und die Ableukung der schmalen Markstrahlen

in vertikaler Richtung kommt an letzteren ebenso gut vor,

wie bei der andern Senega; auch dieim Holzkorper befindlichen,

diinnwandigen Parenchymmassen zeigen eine ahnliche Wachs-
thumsfahigkeifc, wie bei jenei\ Endlich besitzen die Stengel-

reste und die daran sitzenden Schuppenblatter denselben Bau,

wie die der westlichen ^S'ewe.^'awurzel.

inodullary rays, composed of small flat, paronclLyina cells ; tlio woody cells are

small, somewhat oval shaped, intermixed with lai'ger ducts, of the same shape,

an'anged in three distinct cii'cles.

In longitudinal section, the corky layer of tlie bark is rather iiTogular; in

the next layer the ccHs are long and flattened, followed by somewhat lai'gcr

oval cells, ami then by long, flattened, veiy compact liber cells, and fmally

by shred-hive, very compact cells, and by the thin cambium* The wood is com-

posed of prosenchyjna tissue, with large ducts.

Ein Auszug aus der Goebcl'sohen Arbeit ist "iibrigens in der Beilage zu

Nr. 74 der Pharmaceut. Zeitimg, 1881, zu fmdeu.



25

Ausser den bei der andern Senegawurzel beschriebenen

abnormen Wachsthumserscheinungen gelang es mir hier noch

einige andere zu entdecken, von denen ich aber iiberzeugt bin,

dass sie auch an der westlichen Senegawuvze] vorkoinmen, ob-

wolil icli sie dort iiicht gefundea habe. So z. B. war an der

Stelle einer Wurzel, an welcher ein breiter Markstrahl etwa

die Halfte des ganzen Holzkorpers einnahm, auf der Aussen-

seite des Mai^istrahls keine Cambiuinzone wahrzunehmen. Die

Zellreihen des Markstrahls waren sehr karz und fast nur in

der Nahe des organischen Centrums deutlich radial. Dass ur-

sprunglich ein Cambium vorhanden gewesen war, darauf

deuteten diese Radialreihen bin ; es hatte aber zu einer ge-

wissen Zeifc seine Thatigkeit eingestellt, und das ganze, diinn-

wandige Parenchym des Markstrahls war meristematisch ge-

worden.

Hin und wieder fand ich Stellen, an welchen zwei breite

Markstrahlen in demselben Niveau neben einander lagen, durch

einen Holzkeil von einander getrennt. Fig. 13 stellt einen

Querschnitfc durch eine solche Stelle dar. Derartige neben

einander liegende Markstrahlen konnen auch am Centrum in

Zusanimenhang stehen. So fand ich eine Stelle, an welcher 7

Markstrahlen neben einander lagen, durch 6 kleine Holzkeile

getrennt; sie nahmen mit diesen zusammen etwa die Halfte

des Holzkorpers ein. Die Holzkeile hingen seitlich sowohl unter

einander, wie auch mit dem iibrigen Holzkorper zusammen
(anastomosirten unter einander), nicht aber am Centrum.

Trennung des Holzkorpers in mehrere selbstandige, sich

wieder vereinigende Arme liess sich mehrfach bei der siid-

lichen Senega konstatiren. Ein von den friiher erwahnten etwas

abweichender Fall , welchen Fig. 14 veranschaulichen moge,

sei hier naher beschrieben. Der stark excentrisch gewachseno
Holzkorper war auf einer Seite mit einem breiten Markstrahl

versehen und zeigte deshalb auf der gegenuberliegenden Seite

einen ausgepragten Kiel von Rindengewebe, Auf der dem
Kiel zugewendeten Halfte des Holzkorpers waren von diesem

in radialer Richtung durch eine tangentiale Parenchymlamelle

und kleine Markstrahlen (aus dtinnwandigen Zellen bestehend)

ganz wie bei der andern Senega auf Seite 21 beschrieben, kleine

Holzmassen abge'trennt und durch ein weiteres Wachsthum
dieses Parenchyms vom primaren Holzkorper entfernt worden.

Ira Rindenkiel aber war von aussen her eine Spaltung einge-
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treten (vergh Seifce 14), und die beiden Rindenfcheile P P waren

in Folge des tangentialen Zuges jeder urn etwa einen recliten

Winkel aus der urspriinglichen Lage geriickt worden. Die ab-

getrennten Holzmassen aber besassen selbst an der Sfcelle, wo
sie von dem eigentlichen Holzkorper und von exnander am
weitesten entfernt waren, noch keinen vollstandigen Cambium-

ring; nur an ihrer Aussenseite fand sich Cambiumj welches

dort; ja auch schon vor ihrer Abtrennung vom Holzkorper vor-

handen gewesen war. Auf ihrer inneren, dem eigentlichen

Holzkorper zugekehrten Seite aber war eine meristematische,

radiale Zellreihen bildende und einem Cambium nicht unahn-

liche Zone entstanden. Ein ahnliches Meristem hatte sich audi

dort am eigentlichen Holzkorper gebildet, wo die Holzpartieen

von ihm abgetreunt waren.

Wurzeln anderer Polygala-Arten.

Um zQ constatiren, ob audi bei andern Polygala-Arten ahn-

liche Wachsthumserscheinungen vorkommen^ wie bei der Senega^

warden die Wurzeln einer Anzahl von Polygala-Avten, besonders

amerikanischerj der Untersuchung unterworfen. Das betr.

Material erhielt ich durch die Giite des Herrn Prof. Gar eke
aus dem K5nigl, Herbarium zu Berlin.

Im Grossen und Ganzen sind die Wurzeln der untersuchten

FoZ^^aZa-Arten gebaut, wie die 5ene^awurzel an normal ge-

wachsenen Stellen. Breite Markstrahlen fand ich bei keiner

vveiter. Abnormitaten^ wie sie bei der Senegawarzel beschrieben

sind, kommen moglicherweise audi bei den andern Polygala-

wurzeln vor, obgleicli ich dies des sparlichen Materials wegeu

nicht constatiren konnte; nur bei P. vulgaris und P. sanguinea

fand ich Falle von anomalem WachvSthum. Abweichungen vom
normalen Bau der Sene^awurzel kommeu insofern vor, als die

Ilindo entweder sehr diinn ist und keine nennenswerthen

Mengen von ReservestofFen enthalt, oder, wenn sie dick ist, in-

sofern, als sie nicltt fettes Gel. sondern Amylum als Reserve-

stoff fiihrt (P. molaced)] weitcr finden sich bei manchen Arten

(*P. Unoides und P. corisoides) schmale, von dlinnwandigen
Zellen gebildete Markstrahlen vor. Die einzelneu Elemeute

des Holzkorpers sind im AUgemeinon von derselben Beschaffen-

i
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heifc, wie bei der Senegaw\iYzel\ jedoch gehen die Tracheidea
bei manchen Arten in Libriform iiher (F, verlicillala^ P . crudaia^

P. paniculata)^ und bei P. chamaebuxus sind Gefasse und Tra-

cheiden sogar noch aiit Verdickangsleisten versehen.

Gehen wir aaf die einzelnen Arfcen naher ein.

A)Rinde dick, ziu' Aufsp eiche rung vonReserve-
sto ffen dienend.

a) als ReservesiofF fangirt fetfces Oel.

1) P. Senega L,

2) P. Boykinii Nutt. (?)

b) als Reservestoff fungirfc Amylum.
3) P. violacea Vahl. Brasilien. .Das aussere Ansehen dieser

Wurzel ist von dem der anderen PolygalawuYzQln ganz ver-

schieden; die Rinde, dereii Dicke etwa dem Durchtnesser des

Holzkorpers gleichkommt, spaltet sich namlich beim Eintrocknen

durcli ringsherum verlaufende Querrisse in ringformige Ab-

schniUe und lost sich vorn Holzkorper leicht los. Amylum in

zasammengesetzten Kornei-n findefc sich bei ihr ausser in der

Rinde auch in den Markstrahlen. Der strahlig gebaute, schwach

gelappte Holzkorper zeigt keine Andeutung von Jahresringen
;

Gefasse zerstreut; Markstrahlzellen poros.

B) Rinde diinn, ohne nennenswerthe Mengen
vonReservestoffen.

a) Markstrahlen aus dlinnwandigen Zellen bestehend.
r

4) P. linoides Poir. Brasilien. Holzkorper mit radial ver-

laufenden Spalten versehen, virelche dadurch entstanden sind,

dass die aus dunnwaridlo:en Zellen bestehenden Markstrahlen
p o

beim Eintrocknen zerrissen sind; die zahlreichen, schmalen

Markstrahlen verlaufen nicht genau radial, sondern etwas un-

regelmassig. Gefasse verhaltnissmassig gross, zerstreut.

5) P. corisoides St. Hilaire. Brasilien. Der gelappte Holz-

korper zeigt, wie bei der vorigen, Spalten, welche auf dieselbe

Weise, wie dorfc, *entstanden sind. Gefasse auffallend gross,

einzeln^ zerstreut. Die diinnwandigen Zellen der Markstrahlen

gehen nach dem Centrum zu in dickwandige, porose liber,

b) Markstrahlen aus dickwandigen, porosen Zellen

bestehend.

6) P. vulgaris L. Deatschland. Holzkorper deutlich strahlig.

Gefasse meist einzeln. Als Abnormitat wurde hier ein Fall

beobachtet, wie er fUr P. Senega Seite 20 beschrieben ist.
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7) P. chamaebuxus L. Siiddeutschland. Holzkorper strahlig.

Gefasseverlialtnissrnasslg gross, undeutlicbe Jahresringe bildend,

Gefasse und Tracheiden fiihren ausser den behoften Poren noch

nctzformig anastomosirende Verdickungsleisten.

8) P. sanguinea L. Nordamerika. Holzkorper deatlich

strahlig, rund heruni sfcernformig gelappt. Was diesen letzteren

Uxnstand anbetrifft, so fand sicb dieses Gelappt-sein nur an

dickeren Wurzeln, war aber hier bei Weitem auffallender, als

bci den andern untersuchten Polygalawavzeln, Diinne Wurzeln

bcsassen einen fast stieh-unden Holzkorper. Bei P. sanguinea

bcobacbtete ich einen Fall von anomalem Dickenwachsthum,
ahulicb wie ihn Fig. 9 zeigt.

9) P. ambigua Nutt, Kentucky. Holskorper deutlicb strahlig.

Gefasse wenig auffallend, sparlich, einzeln.

10) P. incarnata L. Nordainerika. Holzkorper deutlich

fitrahlig, Jahresringe nicht vorhanden. Gefasse einzeln.

11) P. purpurea Nutt. Kentucky. Holzkorper deutlich

strahlig, wenig gelappt. Gefasse einzeln, sparlich, zerstreut.

Keine Jahresringe.

12) P. lutea L. Carolina. Holzkorper fast stielrund, GefaSse

gross, in concentrischen Kreisen.

13) P. veriiciUata L. Nordamerika. Holzkorper deutlich

strahlig', Jahresringe fehlen. Gefasse sparlich, klein, Tracheiden

iriit sparlichen, sehr undeutlich behoften Porea (Libriform zu

nennen?).

14) P. cruciataL, Florida. Holzkorper fast stielrund, deut-

lich strahlig. Gefasse gross, einzeln, zerstreut, Porenhofe der

Tracheiden undeutlich (Libriform?).

15) P. paniculata L. St. Domingo, Columbien. Holzkorper

fast stielrund, ohne Jahresringe. Porenhofe der Tracheiden

sehr undeutlich (Libriform?).

16) P. grandiflora Lodd. Cap, d. gut. Hoffnung. Holzkorper

deutlich strahlig. Gefasse sparlich, einzeln, zerstreut.

Werfen wir nun zumSchluss einen Blick auf die abnormen

Wachsfchumserscheinungen, wie wir sie bei der Senegawnrzel

fanden, zuriick, so fallt ins Auge, dass ein Theil der Abnormi-

taten, wie z. B. das Absterben des Cambiums, durch ausscre

Einflvissc veranlasst ist. Ein andei'er Theil aber ist constant

und erblich; hierher gehort u. A. die Bildung des Rindenkiels



29

und del' breiten Markstrahlen. Den abnormen Ban der Senega-

wurzel rnit besonderen Lebensbedingungen der Pflanze in Ver-

/
bindung zu bringen ist bis jetzfc nicht moglich; man wird zu-

/^ nachst nur sagen konnen, dass durch die Bildung der breiten

Markstrahlen und des Kiels das ReservestofFe aufspeichernde

Wurzelparenchym versfcarkt wird.
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Erklarung der Figuren.

Fig. 1. (Nat. Gr.) ObererTheil einerin Wasser aufgeweichtei;

Wurzel, bei w die dicken, halbringformigen Wulste

zeigend. Innerhalb dieser Wulste befinden sich breitCj

quergestreckte, am Centrum zusammenhangende Mark-

strahlen, wie sie Fig. 3 zeigt.

Fig. % (Vergr. 400). Haar vom Rande eines Schuppenblatts.

Die Wand an derSpitze des Haares ist stark verdickt

und deutlich geschichtct, das ganze Haar ausserdem

znit Cuticularwarzchen bedeckt.

Fig. 3. (Vergr. 2). Diese Figur stellt ein Stilck vom Holz-

korper einer Wurzel nach Entfernung der Rinde und

des Markstrahlparenchyms dar; sie lasst die breiten,

dicht iiber einander liegenden Markstrahlen erkennen,

welche sich regelmassig an der Stelle der Wulste finden.

Fig. 4. (Vergr. 7.) Theil eines Querschnitts durch eine Wurzel

an der Stelle der Wulste. Der Holzkorper X zeigt

sich quer durchschnitten, die vor dem Markstrahl M
sich hinziehende HolzlamelleL aber langs oderwenig-

stens sehr schief.

Fig. 5. (Vergr. 7.) Radialschnitt durch eine wulstige Stelle

der Wurzel. Hier erscheinen die Holzlamellen L L
quer durchschnitten. Man sieht, dass die Markstrahlen

nach dem Centrum zu in Zusaiiimenhang stehen. Zwi-

schen den Holzlamellen LL ist das Cambium der

Markstrahlen eingebogen.
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Fig. 6. (Vergr. 10.) Querschnitt durch einen excentrisch ge-

wachsenen Theil eiuer Wurzel. P der Theil der Rinde,

welcher beiin Eintrocknen die Kielbildung veranlasst.

M ein breiter Markstrahl.

Fig. 7. (Vergr. 10.) Querschnitt durch einen excentrisch ge-

wachsenen Theil einer Wurzel. In der Rinde ist ein

radialer Riss enfcstanden, die beiden Rindentheile PP
haben sich auseinander gegeben, ihveReihen schliessen

sich an die der nachtraglich angelegfcen Rinde, wenig-

stens theilweise, in,einem stumpfen Winkel an.

Fig. 8. (Vergr. 10.) Querschnitt durch eine Wurzel, derenHolz-

korper anomales Wachsthum zeigt. Bei B, B' Binden,

bei H Hocker von Holz.

Fig. 9, (Vergr. 15). Querschnitt durch eine Wurzel, deren Holz-

korper sich durch anomales Dickeuwachsthum aus-

zeichnet. Das organische 'Centrum, von dem aus das

Dickenwachsthum zuerst hauptsachlich nach einer Seite

hin erfolgte, liegt bei 0,

Fig. 10. (Vergr. 7.) Querschnitt durch eine Wurzel, welche

zwei neben einander liegende Holzkorper besitzt^ einen

alteren, runden X', und einen jixngeren, halbrnondfor-

migen, X". Beide ,sind von einander durch das diinn-

wandige Parenchym N getrennt. Bei a bemerkt man
schinale, radiale, markstrahlahnliche Spalten im Holz-

korper X'^,

Fig. 11. (Vergr. 7.) Querschnitt durch dieselbe Wurzel, wie

vorher, doch an einer hoher gelegenen Stelle. Der
primare Holzkorper X' ist durch Verwesung entfernt;

aus dem sekundareu X" der vorigen Figur aber sind

zwei selbsistandige Holzkorper entstanden, von denen
w

jeder einen vollstandigen Cambiumring und einen brei-

ten Markstrahl besitzt.

Fig. 12. (Nat. Gr.) Eine von der Rinde befreite Wurzel. Der
Holzkorper ist in zwei, oben und unten vereinigte,

Arme getheilt. Der eine dieser Arme zeigt gleichfalls

noch Durchbrechungen. Alle diese Durchbrechungen

waren vorher von weichem Gewebe ausgefiillt.

Fig. 13. (Vergr. 7.) Querschnitt durch eine sudliche Senega-

wurzel, zwei breite, durch einen Holzkeil getrennte,

Markstrahlen zeigend.

Fig. 14. (Vergr. 7.) Querschnitt durch eine sudliche Senega-
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wurzel. Ini Rindenkiel isfc, wie bei Pig. 7, eine Spal-

fcung eiiigetrcten, iind jedc der beiden Spaltflachen hat

sich um etwa 90" seitlicli bevvegt. Der Holzkorper hat

auf ciner Seite, dem breiteu Markstrahl M gcgenuber,

kleineHolxpartieenX" abgeschieden, die durchWachs-
thum des Pavenchyms N von ihm entfernt worden sind.

PP die beiden auseinander geklafften Theile des Rin-

denkiels.

Bedeutung der Buchstaben.

^ I
von Holz,

B Binden

H Hooker

L Holzlamellen.

M Markstrahlen.

N diinnwandiges Parenchym,

P Rinde.

X Holzkorper.

Alle Figuren, mit Ausnahnie von 1, 2, 3, 12, sind etwas

schematisirt. Fig. 13 und 14 beziehen sich auf die siidliche

SaiegUj alio anderen auf die westliche.
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Beilase. Tafel IT.

G. Ha-

Anzeige,

Zur Systematik der Torfmoose
Von Dr. Roll in Darmstadt.

(Mit::TafGl H.)

(Cfr, Mora 1885 p. 585.)

ni. Speoielle Systematik der Torfmoose,

Versuch einer Gruppirung der Torfmoose nach
natiirlichen Formenreihen.

r

Die bisher aufgestellten Systeme der Torfmoose sind sehr

verschiedene, je nachdem Merkmale einzelner Theile der Torf-

moose als Eintheilungsgrund aufgefasst oder in den Vorder-

grund gestellfc wiirden. Von der Eintheilung C. M ii 1 1 e r s

(Sjn. muscor. 1848), welcher seiner Anordnung die Bildung der

Stengelblatter zu Grunde legt, bis zum System Sullivant*s

(Mosses of United States 1856), der dasselbe auf die Lage der

Chlorophyllzellen uudSchimpers (Versuch einer Entwicklungs-

geschichte der Torfmoose 1858), der es auf den Bliithenstand

griindet, ist weder die Systematik noch die Artbildung eine

Mora 1886. 3
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natfirliche. Atich die Hartman'sche Eintheilung (Scandi-

navische Flora) nach der Stengelblattspitze ist keine naturliche.

Erst die folgenden Sphagnologen bilden natiii-liche Systeme :

S. 0. Lindberg unterscheidefc 1861:

I. Homophylla {exotische Arten).

II. Heterophylla,

A. Sphagna ^cuspidata : Sph. cuspidatum^ Lindbergii^ recurvum^

Jimbriatum, acutifolium^ teres^ squarrosum,

B* Sphagna rigida: Sph, rigidum, Mulleriy Angstromii.

C. Sphagna secunda: Sph. subsecundum^ rubelluinj tenellum,

D. Sphagna cymbifolia:' Sph, cymbifoUum,

Ed. Russow (Beitrage zur Kenntniss der Torfmoose 1865)

nimmt folgende 4 Gruppen an:

I. Cuspidata.

II. Subsecunda,

III. Trwacata,

IV. CymUfolia.

Noch voUkommener nach der nattli-lichen Verwandfcschaft

gebildet isfc das System von

K. Schliephacke (Beitrage zur Kenntniss der Sphagna

1865). — Er unterscheidet:

1. AcutifoUa: Sph. rubellum^ acutifolium^ fimbriaium^ Wulfianum.

2. Cuspidata: Sph. recurvum^ cuspidatum, Lindbergii,

3. Squarrosd: Sph, tereSy sguarrosum.

4. Rigida: Sph, rigidum, Miilleriy Angstromii,

5. MoUusca: Sph, molluscum,

6. Subsecunda: Sph, laricinum^ subsecundum,

7. Cymbifolia: Sph, cymbifoUum,

Seitdem, also seit nunmehr 20 Jahren, sind diese natur-

lichen SySteme mehr oder weniger den neueren sphagnologischen

Arbeiten zuGrunde gelegt worden, die Lindberg-Russow'sche
Eintheilung z. B. von Milde in seiner Bryologia silesiaca 1869,

von Limpricht in seiner Kryptogamenflora von Schlesien

1876, von R. Braithwaite 4n „The Sphagnaceae of Europe

and North-America 1880/' Das System Schliephackes
wurde von Schiinper in der 2. Auflage seiner Synopsis

Muscorum europaeorum 1876 und von H. v. KLinggraff in

der Beschreibung der preussischen Sphagna 1880, sowie in

etwas anderer Anordnung auch von Warnstorf in seinen

Europaischen Torfmoosen 1881 angenommen. Letzterer trennte

in seinen Europ. Torfmoosen Sph, Girgensohnii und Jimbriatum
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von den AcuiifoUa^ sowie Sph. Lindbei^gii vou den Cuspidata und

stellte diese 3 Moose zwischen Sph. teres und molle^ wahrend er

Sph, Angstromii zwischen Sph. teres und cymbifoUum unterbrachte.

In seinen Riickblicken (1884) nimmt er dagegen dieLindberg-

Braithwaite'sche Eintheilung an. Diese schon friiher in

umgekehrter Reihenfolge von Lindberg aufgestellte Ueber-

sichfc ist folgende: "(vergl. Lindberg, Europas och Nord-

Americas Hvitmossor 1882).

Section I. Eusphagnum.

A. Sphagna palustria: Sph, porloricense^ imbricatum^ (Ausiini)

papillosum^ palustre Ccymbifolium).

B. Sph. subsecunda: Sph. tenellum^ laricinum^ subsecundum,

C. Sph. compacia: Sph. Angstf*dmiij molle^ compadum (rigidum).

D. Sph. cfuspidata: Sph. squarrosum (mit teres)^ fimbriatum^

strictum (Girgensohnii) ^ nemoreum (ctcutifoUum) , Wulfii^

Lindbergiiy cuspidatum (mit recurvum)-

Section II. Isocladus.

Sph, macrophyllum^ cribrosum.

Section IIL Hemitheca.

Sph, cyclophyllum^ Pylaiei (sedoides).

Warns to rf nimmt in seinen ^Riickblicken" 24 europaische

Arten an. Es sind folgende:

A. Sphagna cymhifoUa: Sph. cymbifoUum Hedw., papillosum

Lindbg., medium Limpr., Ausiini Sull.

B. Sph subsecunda: Sph. subsecundum'Nees, contortum Schltz
.^

laricinum Spr., platyphyllum SulL, Pylaiei Brid., tenellum

Ehrh.

C. Sph. iruncata : Sph, Angstromii Hartm. , rigidum Sch
.,

moUe Sull.

D. Sph. cuspidata: Sph, acuti/oUum Ehrh., acutiforme Schl. &
W., Jimbriatum Wils., Girgensohnii Russ.^ Wulfii Girg.,

squarrosum Pers., teres Angstr., Lindbergii Sch., recurnum

Pal., riparium Angstr., cuspidatum Ehrh.

Ich gebe unter den allgemeineu Systemen dem von

Schliephacke aufgestellten den Vorzug. Es scheint mir das

naturlichste zu-sein, weil es die einzelnen Gruppen am besten

nach den Verwandtschaftsverhaltnissen zusammenfasst. Ich

werde es daher meinen folgenden Auseinandersetzungen zu

Grunde legen.

Die Beziehungen zwischen den 7 einzelnen Torfmoos-

Gruppen mag die Uebersicht auf Tafel II veranschaulichen.

3*
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Ueberblickt man die 7 SphagnagxnppQn des Schliep-
hacke*schea Systems, so scheint vorztiglich die Gruppe der

AmtifoKa einer neuen Begrenzung ilirei' Formenreihen bediirftig.

Daher werde ich bei Aufstellung meiner Formenreihen dieser

Gruppe besondere Beachtung widmen.

Aiich werde ich die einmal eingebiirgerten Bezeichnungen

als Art, Varietiit und Form beibehalten und meine Formen-

reihen als Arten und die besonders ausgezeichneten Formen
derselben als Varietaten bezeichnen, obgleich manche sogenannte

Habitusvarietaten weniger Bedeutung haben, als gewisse

Formen einer Varietat, welche auf anatomische Merkmale ge-

griindet ist.

Zum Sfcudium der Uebergangsformen und Verwandfcschafts-

verhaltnisse der Torfmoose ist die Aufstellung einer moglichst

grossen Formenzahl erwiinscht. Auf der andern Seite wird

durch eine allzugrosse Reihe von Namen die Uebersicht iiber

die Formenreihe erschwert. Aus diesem Grunde habe ich nur

eine beschrankte Anzahl von Formen mit Namen angefiihrfc

indem ich die Zwischenformen (Mittelformen, Uebergangsformen)

als „Mittelform zwischen var. x und y" bezeichne.

Trotz der vermehrten Zahl der einzelnen Formen wird

durch die Zusammenfassung in Formenreihen eine bessere

Uebersicht gewonnen, als durch einfaches Nebeneinanderstellen

einzelner weniger Varietaten, und es werden ausserdem durch

eine solche Anordnung die gegenseitigen Beziehungen und die

Verwandtschaftsverhaltnisse der Torfmoose klarer, als dies

bisher der Fall sein konnte.

J» Sphuffna. ncutifotia^ Schl.

(Beitrage zur Kenntniss der Sphagna 1865.)

Von dem Sphagnum amtifolium Ehrh. wurden im Laufe der

Zeit Sphagnum fimbriatum Wils , (i8A7)^ Sph. rubellum Wils. (1855),

Sph, Wulfii Girgens. (1860), Sph. Girgensohnii Russ. (1865), Spk
fuscum Klinggr,^ Sph, tenellum Klinggr. incl. rubellum Wils. (1881)

und Sph, amtiforme Schl. & W. (1884) abgetrennt. Sph. fimbria-

tum^ Wulfii und Girgensohnii wurden allgemein als Arten aner-

kannt, Sph, rubellum^ fuscum und ienellum^ vermochten dagegen

ihr Artenrecht nicht zu halten, und iiber Sph, acuiiforme sind

die Akten noch nicht geschlossen. Die Merkmale, welche

Jensen (vergl. Warustorf, Ruckblicke S. 28) ausser dem

\
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Bliithenstanddieser Artnoch als charakteristisch zuschreibt, sind

derallzuhaufigenAusnahmen wegen sehrunbestimmt;derBluthen-

stand ist schwer zu constatiren; ja in vielen Fallen gar nichfc nach-

weisbar und eine auf ihn gegriindete Theilung daher unpractisch.

Will man einmal die Reste des5jofe. acu^i/bfe'wm Ehrh. in natiirliche

Gruppen zerlegen, so kann dies nicht durch eine Zweitheilung ge-

schehen. Ein Ueberblick iiber dieselben zeigt mehrere Forinen-
r

reihen. Ichsehe als eine solchezunaehsfc mil; Klinggraff die zur

var. fuscuni Sch. geborenden Formen an, welche rostbraune

oder griinbraunrote Farbang und oben breitgerundete und ge-

franste und breitgesaumte, faserlose Stengelblatter besitzen.

Ich bin ferner mit Klinggraff einverstanden, wenn er Sph,

rubellum Wils. und Sphagn, amtifolium var. tenellum Sch. von Sph^

acutifoUum Ehrh. trenut. Ich stelle zu dieser Formenreihe noch

var. airomride Schl., var. pulcheUum W. und var. roseum Limpr.

Es treten ausserdem einige Varietaten von Sph. acutifoUum

so charakteristisch und formenreich auf, dass man sie sehr

wohl als Mifctelpunkte von Formengruppen auffassen kann. Zu
ihnen gehort die var, Schimperi W.^ welche ira Verein mit v.

pseudo-Schimperi W., pycnodadum Schl. und einigen neuen Var.

durch ihre langen, stark gefaserten, den Astblattern ahnlichen

Stengelblatter eine practische Formenreihe darstellt, dann die

var. Schliephackei W. mit vom Grunde an plotzlich verbreifcerten

und nach oben zugespitzten Stengelblattei'n, ferner die var.

robustum Russ., welche sowohl habituell, wie auch durch ihre

grossen, zungenformigen, denen des Sph. Qirgensohnii ahnlichen

Stengelblatter ausgezeichnet ist.

Fex'ner vereinige icb eine Reihe von Uebergangsformen
zwischen Sph. acutifoUum Ehrh. und Sph. Qirgensohnii Russ. und
nenne dieselbe nach dem Namen des urn die Kenntniss der

Torfmoose hochverdienten Forschers, Sphagnum Warnstorfii. Zu
dieser Gruppe'von Torfmoosen X'echne ich die seltene, interes-

sante var, stricUforme W., var, auriculatum W., var. pollens W.j

paiulum Sch,, var. fallax W. u. a., welche gleichfalls zungen-

formige, dem Sph. Girgensohnii ^hnliche Stengelblatter und
ausserdem meist noch zerstreute Rindenporen besitzen. Sph,

Warnstorjii bildet eine interessante und lehrreiche Formen-
reihCj welche auch fiir die Entwicklungstheorie besonders

wichtig und werthvoU erscheint.

Es bleiben nun noch zwei grossere Entwicklungsreihen

tibrig: 1) eine, auf welche ich den Namen ^^A. acutifoUum Wivh.

>
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beschi*anke, welche durch meist rotlie Parbe, starren Wuchs
und ovale, in der oberen Halfte gefasevte Stengelblatter

charakterisirt ist. Dazu recline ich: var. strictum W. (alpinum

Milde), flavicomans Card., elegans Braithw., speciosum W. (deflexum

Sch.), sanguineum Sendtn.^ cruentum m., purpureum Sch,, gracUe

Russ., arcium Braithw., capitaium Angstr.^ densum W, und var,

congestum Grav. Ich seize statt var. deflexum' Soh. den Namen
var. speciosum W., well zu dieser var. auch Formen mit nicht

zuriickgeschlagenen Aesten gehoren,

Einzelne dieser Varietaten sind sehr formenreich, So zeigfc

var. speciosum W. Uebergangsformen zu v. arcium Braithw. und

zur V. purpurmm Sch. Ebenso formenreich sind die var. gracik

und eleganSj welche durch Zwischenformen verbuuden sind, zu

denen auch var. sanguineum Sendfc. gehCrt. Auch sind beide

niit var. capitaium nahe verwandt. Ausserdem nahert sich var.

gracik der var, tenellum Sch. und var. elegans zeigt durch einige

Formen mifc zartgefaserten Stengelblattern Beziehungen zu var.

Oersimhergeri W. und plumosum Milde^ dieses auch zur v. pur-

pureum Sch., welch letzteres wieder mit var. speciosum ^ elegans^

roseum und Oerstenbergeri verwandt ist; vrv, ekgans sowohl, wie

var. purpureum zeigen Beziehungen zu niedrigen Formen <Ies

Sphagn, robustum. Die var. flavicomans^ elegans, gracile^ speciosum

und purpureum konnten auch als eigene Entwicklungsreihen

aufgefasst werden.

Die letzte grossere Formenreihe umfasst die var. guin-

quefarium Braithw., var. Oerstenbergeri W., var. submersum m.,

var. silesiacum W., var. albescens Schl., var. luridum Hiib.,

var. elongatum W., var. laetemrens Braithw., var. fuscovire-

scens W., var, plumosum Milde, var. violaceum W., var. immer-

sum Schl., var. Iknosum Grav., var. squarrosulum W., var. laxum

Russ. und var. Schillerianum W. Diese Formenreihe, welche

ich Sphagn. plumulosum nenne, besitzt trube Farben, sowie

nach oben verschmalerte^ meist umgerollte, daher fast drei*

eckige, breitgerandete und meist faserlose Stengelblatter. Auch

diese Gruppe kdnnte man wieder in mehrere, mindestens in

zwei Formenreihen ordnen: 1. Die bleichen, nur zuweilen

etwas gerotheten, kurzastigen Formen mit kleinen bis mittel-

grossen meist .gefaserten Stengelblattern umfassen: var. quin-

quefarium, Gerstenbergeri. submersum^ silesiacum-, albescens^ 2. die

ubrigen, trtibrotheu und triibgrunen var. mit grossen, ver-

langerten Blattern werden gebildet durch die 3 Hauptvarietaten

\

s
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vav, luridum^ plumosum und sguarrosulum^ die abermals grGssere

Formenreihen umschliessen.

Es versteht sich wohl von selbst^ dass es nach meiner Auf-

fassung eiue typische Form von Spfiagn, acutifolium Ehrh. nicht

geben kann.

Nach diesen allgerneinen Bemerkungen will ich auf die

einzelnen Formenreihen naher eingehen vund ihre hauptsach-

lichsten und interessantiesten neuen Formen beschreiben.

1. Sphagnum Schin^pe^^i (W. als var, in „Europ, T.")

Niedrig Oder bis 15 cm. hoch, bleich, griinlich und roth,

habituell sehr verschieden, meist dicht und etwas starr; Ast-

blatter meist aus breifceiWrmigem Grunde von der Mitte an

plotzlich zugespitzt und an der Spitze gezahnt^ Paserung am
Grunde oft sehr zart und unterbrochen ; Stengelblatter meist

sehr gross, verlangert, gleich breit und oben in eine meist

umgerollte, gestutzte und gezahnte Spitze zusammengezogen,

zur Halfte oder bis zum Grunde mit Fasern und zahlreichen

Poren und dadurch den Astblattern ahnlich, schmal gesaumt.

Zellen der untern Blattmitte meist sehr locker^ Stengelrinde

meist roth, porenlos. Zvp-eihausig (?),

var. p arvulum m. sehr niedrig, polsterformig, blassgelb-

grun; Aeste kurz, diinn, starr. Stengelblatter lang, Szahnig;

Zellen lang, bis zum Grunde stark gefasert. Moor zu Unter-

porlitz bei Ilmenau in Thiiringen.

var, rep ens m. sehr niedrig, polsterformig, grtin und

blassrothlich. Aeste kurz und dick, locker und abstehend be-

blattert. Astblatter kurz zugespitzt und zart gefasert; Stengel-

1 blatter ^/^ gefasert. Ilmenau in Thiiringen.

var. compact um m. niedrig, bleich und gerothet, dicht,

robust, meist locker oder abstehend beblattert ; Aeste lang,

Stengelblatter bis fast zum Grunde stark gefasert. Plattig bei

Baden, Herrenwieser See bei Baden, Antonienhohe bei Franzens-

bad.

var. den sum W. aus Lappland leg. Brotherus 10 cm.

hoch, bleichgelblich, dicht, mit porenloser Rinde und dimorphen

^4 bis '/j gefaserten Stengelbl^ttern, von W. als var. patul/um
r

Sch. f, densum bezeichnet, rechne ich gleichfalls hierher.

var. deflexum m. dicht, blassgelblich, zierlichj klein-
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kopfig, Schopfaste sparrig beblatteit, hangende Aesfce lang, zu-

riickgeschlagen, anliegend beblatfcert. Sfcengelblatter lang, zungen-

formig, zart gefasert. Theerofen zu Heida bei Ilmenau ; neuer

Wipfrateich bei Unterporlitz,

var. s trie turn m, bis 7 cm. hoch, dicht, schlank, gyualich

bis hellbraun. Aeste kurz, abstehend und aufstrebend. Stengel-

blatter fast bis zum Grunde stark gefasert. Moorteich zu

Unterporlitz bei Ilmenau, St. Gotthard (leg. Correns).

var. tenellum m. bleich und rosenroth, schlank, locker,

weich, Tom Habitus der var. ienellum Sch. Aeste entferntj so

dass der Stengel vielfach sichtbar ist, Stengel blatter verschiedenj

am untern Stengeltheil klein, abgerundet und oft fast faserlos,

breitgerandet, im mifctleren Stengeltheil grosser, schmaler ge-

randet und bis zur Mitte gefasert, im obern Stengeltheil gross,

zugespitzt, weit herab gefasert und schmal gerandet, zuwellen

in der Mitte verbreitert, wie bei Sph. ScUiephackmnum. Moor,

Moorteich und Schillerswiese bei Unterporlitz in Thiiringen.

Hierher gehort wohl auch

var. pseudo-Schimperi W., welches gleichfalls dimor-

phe Stengelblatter hat (vgh Hedwigial884 N. 7 und 8!)

Sphagn. Girgmsohnii yslw Jibrosum W. 5,Sphagn. Riickbl.^, eiu

heterophylles Moos, bei welchem der Beschreibung des Autors

nach die eine Art der Stengelblatter denen des Sph. Schimperi

oder des Sph Schliephackeanum W. entspricht, gehort vielleicht

trotz seiner Rindenporen auch hieher.

var. gracile m.' schlank^ bleich und gerttthet, etwas

starr; Aeste lang und diinn, allmalig zugespitzt, untere Stengel-

blatter gross, normal, obere kleiner, nur halbgefasert. Herren-

wieser See bei Baden, Hengster bei Offenbach,

f. parmfolium m. Kopfe gerothet; Stengelblatter'*gr5sser,

zungenformig, oben schwach gefasert, oder klein und fast drei-

eckig, bis zum Grund mit starken Fasern und Poren, daher

in der oberen Halfte fast undurchsichtig. Menipelteich bei

UnterpOrlitz.

var. sguarrosulum m. bis 10 cm, hoch, blass bis triib-

griln, seltener ger5thet, obere Aeste sparrig beblattert, hangende

Aeste mittelang. Faserung der Stengelblatter verschieden,

schwach oder stark. Neuer Wipfrateich und Reinhardsteich

bei Unterporlitz, Herrenwieser See bei Baden,

var. squarro sum m. Niedrig, dicht, robust, griin,

medrigen Formen des Sph- sguarrosumFQvs, ahnlichj Aeste lang

\
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und dick, sparrig beblattert, Astblatter unfcen sehr breit, von

der Mitte an plotzlich zugespitzt, Stengelblatfct»,r gross, dimorph,

entweder fast zungenformig oder in der Mitte verbreitert und

nach oben zugespitzt und umgerollt, einige fast faserlos, andere

bis zum Grande stark gefasert oder nur im oberen Drittel des

Blattes und von da ab an den Seiten weit herab gefasert. Rinde

bleichj porenlos. Antonienhohe bei Franzensbad.

var. plumosum m. Niedrig, sehr weich, bleich. Aeste

mittellang, iiusserst locker beblattert, Stengelblatter lang oder

kQrzer, meist (nicht immer) bis zum Grunde gefasert. Wald-

teich bei Unterporlitz in Thiiringen.

var, laxum m, bis 15 cm. hoch, weich, locker, bleich, an

Sph. Warnstorfii var. patulum Sch. und an lang£istige Formen

von var. Gersienbergeri W. erinnernd. Aeste lang, locker be-

blattert, Stengel blglfcter dimorph, laager oder kitrzer, ganz

oder halb gefasert. Moorteich bei QnterpOrlitz in ThQriugen;

Badener Hohe im Schwarzwald.

Diese var. unterscheidet sich von der var. patulum Sch.

durch ihre dimorphen Stengelblatter, von denen die meisten

denen des Sph- Schimperi entsprechen und durch porenlose Stengel-

rinde,

var. pycnocladum Schl. (in Roll ^Torfm. d. Thiir. FL"J

Der^ var. laccum sehr ahnlich, robust, bleich oder oben blass-

rOthlich, die Aeste noch langer, die Stengelblatter oft dimorph,

grosser oder kleiner, zur Halfte, oder fast ganz gefasert, Ba-

dener Hohe, Plattig bei Baden, Theerofen bei Unterporlitz,

Martinrode bei Ilmenau.

Von \B.T, patulum Sch, durch Form und Faserung und festeres

Zellnetz der Stengelblatter, sowie durch porenlose Stengelrinde

verschieden. Man wird die Formen der y. patulum Sch,^ welche

dieser und der vorigen Varietat entsprechen, am besten zu Sph,

Schimperi rechnen, auch wenn ihre Stengelblatter nicht bis zum
Grunde gefasert sind.

var, roseum m. Mittelgross^ rosenroth, zuweilen griin

gescheckt, robust, Aeste sehr lang, dick, absteheud und auf-

strebend, einige auch zuriickgeschlagen, anliegend beblattert.

Stengelblatter bis zum Grund gefasex't. Badener Hohe, Herren-

wieser See bei Baden, Eine sehr schone Varietat, deren Stengel-

blatter zuweilen im unteren Theile nicht gleichbreit, sondern

mehr langlich erscheinen,

var, tereiiusculum m. bis 10 cm. hoch, bleich und
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griin, habituell an Sph, teres Angstr, erinnernd; Aeste lang, an-
iiegend beblattert. Grosser Helinsbergj Seifichsteich und Martin-
rode bei Ilmenau, Moor bei Unterporlitz, Hengster bei Offen-

bach am Main, Spessartskopf im Odenwald; hauGgste var.

Sphagnum Schimperi umfasst einen ziemlich grossen Formen-
kreis und hat vielseitige Beziehungen. So nahert sich seine

var. laxum der var. Gerstenhergeri W. und var. patulum Sch., zu
welch letzterer auch var. pycnocladum Schl. hinneigt. Seine
var. gracile erinnert an var. gravile Russ. und seine var. tenellum

an yai\ieneUum Sch. und var. elegans Braithw. sowie (durch Ver-
breitei-ung der Stengelblatter) an Sph, Schliephackeanum, Weitere
Beobachtungen und Untersuchungen dieser inieressanten Formen-
reihe warden gewiss noch mehrere Varietaten entdecken lassen.

Die Varietaten temllum^ gracile^ denswm, squarrosum^ sguarro-

sulum^ laxum und pyamcladum sind noch besonders interessant

durch die Verschiedenheit der Blattbildung an ein und dein-

selben Stengel. Solche dimorphe Blattbildungen wurden schon
von Schliephacke und Warnstorf nachgewiesen, z. B. an
Sph. amiifolium var. pseudo-Schimperi W., Sph. Girgens. v, fibrosum
W,, Sph. recurvum v, dimorphum Schl., Sph. cuspid, var. crispulum

und Bulnheimi W. Von var. tenellum lag mir ein grosseres Material

zurUntersuchung vor, so dass ich die eigenthumlichen Veranderun-
gen der Blattbildung eingehend untersuchenkonnte. Entblosst man
einen ganzen Stengel bis zum Grunde von Aesten, so findet man, dass

sich die verschiedenen Vegetationsperioden durch verschiedene

Stengelfarbe wie durch verschiedene Blattbildung unterscheiden,

Gewohnlich ist bei den Exemplaren der var. tenellum (vom
Moorteich bei Unterporlitz) der untere Theil d^s Stengels blass-

rothlich gefarbt und tragt kleine, bisweilen fast faserlode, breit-

gerandete Stengelblatter mit getheilten Hyalinzellen, die denen
der var. tenellum Sch. ahnlich sind; der mitfclere Stengeltheil, der

nicht selten mit einer Astbildung beginnt, ist tiefroth gefarbt,

ebenso sind die Blatter gerothet, welche in Form und Faserung
denen der var. elegans Braithw. gleichen; der obere Theil des

Stengels ist meist blassroth und tragt die langen schmalran-
digen, starkgefaserten Blatter des Sph. Schimperi.

Es ist sehr nierkwiirdig, dass hier die differenzirten Stengel-

blatter zuerst angelegt-werden und dass also die spater gebil-

deten eine riickschreitende Metamorphose zeigen, indem sie

sich in ihrem ganzen Ban 'den Astblattern nahern. Dies ist

auch bei var. pycnocladum Schl, der Fall. Bei Sph, Schimperi
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var. graciJe sind umgekehrfc die unteren Stengelblatter die gros,

seren, normal gebauten. So isfc es auch bei der Gruppe der

Subsemnda^ bei d er, wie ich spater envahnen werde, aucb

Formen vorkommen, welche nur am miteren Stengeltheile iso-

phylle Blatter tragen. Dass die stark gefaserten Stengelblatter

auch kleiner sein konnen, als die schwachgefaserten, beweist

die f. parmfoUum m. von Sph. Schimperi vb,i\ gracile m.

Als ich zuerst auf diese Verschiedenheit in der Stengelblatt-

bildang von Sph, Schimperi aufmerksam wurde, glaubte ich,

mich beim Prapariren der Blatter geirrfc zu haben. Allein fort-

gesetzfce sorgfaltige Untersuchungen gaben immer das gleiche

Resultat.

Wir haben hier einen vorztiglichen Beweis fiir die Ver-

anderungsfabigkeit der als charakteristisches Artmerkmal so

hoch geschatzten Stengelblatter. Hier wachsen thatsachlich die

Stengelblatter dreier Moosvarielaten an ein und demselben

Stengel, die der var. tenellum Sch., elegans Braitbw. und Schim-

peri W, Alle drei Varietaten siad zweihausig, so dass hier der

Bliithenstand nicbt in Mitleidenschaffc gezogen werden kann

;

es scheint mir aber denkbar, dass ein Moos, .welches nach einer

gewissen Vegetationsperiode anders gestaltete Blatter bildet, zu

gleicher Zeit auch seinen Bliithenstand andern kann. B'ur das Stu-

dium dieser Bltithenstandsverhaltnisse wiirde Sph. Schimperi ein

gutes Object sein. Vielleicht findet man an Stengeln seiner var.

teneUmUj welche verbreiterte, denen des einhausigen^'p^. ^Mepfe.

ahnliche Stengelblatter zeigen, auch einmal einhausigeBliithen.

Man darf ferner annehmen, dass auch bei den iibrigen Varietaten

von Sph, Schimperi dimoi'phe Stengelblatter gefunden werden

konnen, Auch bei anderen isophjllen Moosen ist dies der Fall,

z. B. bei Sph, ScUiephackeanum^ dessen var. roiundifolium m.,

gracile m. und tenellum darauf hinweisen, sowie bei Sph. sub-

secundum Nees, laricinum Spr., contorlum Scliltz. und platyphyllum

Sull. Aber auch bei den iibrigen Torfmoosen wird die Variabi-

litat der Stengelblatter, wenn auch nicht in so auffallender Weise,

sich zeigen, und man wird, wenn man sich nicht mit der Unter-

suchung der oberen Stengelblatter begniigen wird, gewiss noch

manche heterophylle Formen linden.

2. Sph€i$ptwm ^chlie.p1ia.e1zG€€nunt (W. als Var. in

Flora 1882. 29.)

Bleich oder oben gerothet, niedrig oder bis 10 cm. hoch,
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meist locker. Stengelbliitter sehr gross, aus schmalerem Grande
plotzlich stark verbreitert^ lang zugespitzt, zur Halfte oder fast

bis zum Gruiide gefaserfc, schuial gesaunit, Astblatter kurz,

langlich-eiformig. Stengelrinde dreischichfcig, melst rothlich,

porenlos. Einhausig (?),

var. congestum rn. ^ Niedrig, gedrangt, bleich, etwas

starr, sparrig beblafctert, Stengelblatter stark verbreitert, meist

fast bis zum Grunde gefasert. Olfen im Odenwald (leg. Roth).

var. polycladum Card, in litt., eine gedrangte, rothliche

var, mit kurzen, ausgebreiteten Aesten und langen, halb oder

ganz gefaserten, am Grunde wenig verschmalerten Stengielblatteru,

welche Cardot aus Morceux von Renauld erhielt, gehort

wobl auch hieher, oder zu Sph. Schimperi.

var. rolundifolium m, 5 cm. hoch, schlank, locker,

blass oder rothlich angehaucht, Aeste mittellang, abstehend

zuriickgebogen; Stengelblatter sehr stark verbreitert und meist

sehr kurz zugespitzt, oft fast kreisrund, meist bis zum Grund

stark gefasert. Moorteich bei Unterporlitz.

var. gracile m. bis 10 cm. hoch, bleich und gerothet,

schlank, locker, vom Habitus der var. gracile Russ., Aeste ent-

fernt, so dass die Stengelrinde vielfach sichtbar ist^ Stengel-

blatter dimorph, wenig verbreitert und halbgefasert, oder starker

verbreitert und weiter herab gefasert. Moorteich bei Unter-

porlitz, Grasellenbach im Odenwald.

Eine ahnliche var. aus Deurne in Belgien erhielt. ich von

Herrn Cardot in Stenay, Sie ist von Warnstorf var. spedo-

um in litt. benannt, und der Autor wird dieselbe dSmnachst

selbst beschreiben.

var. ienellum xn» 10 cm. hoch, schlank, locker, gerothet,

vom Habitus der var. ienellum Sch. Stengelrinde vielfach sicht-

bar, obere Stengelblatter in Form und Faserung denen der var.

iehcUum Sch. und elegans Braithw. ahnlich, die unteren normal.

Finsterwalde, leg. Schulze. Diese var. ist mit der gleichnamigen

var. dcs Sph. Schimperi zu vergleichen und steht ihr sehr nahe.

Der Bliithenstand liess sich nicht fesfcstellen.

(Fortsetzung folgt.)



45

Das Assimilationssystem der Lanbmoos-Sporogonien.

Von Q, Haberlandt.

Die ungeschlechtliche Generation der Muscineen^ das Sporo-

gonium, gilt bekanntlich in ernahrungsphysiologischer Hinsicht

als „Parasit" der Geschlechts-Generation. ^) Dementgegen lasst

sich nun auf anatomischem wie auf experimentellem Wege
der Nachweis erbringen, dass das Caubmoos-Sporogonium in

der Mehrzahl der Falle befahigt ist, einen mehr Oder minder

grossen Theil der zu seiner vollstandigen Ausbildung sowie zur

Reifung der Sporen notwendigen BaustofFe selbst zu erzeugen.

Bei einzelnen Arten ist h5chst wahrscheinlich sogar die Ge-

sammtmenge der zur Bildung und Reifung der Sporen n5thigen

Bau- und Reservestoffe eiu Produkt der Ernahrungsthatigkeit

des Sporogoniums. ^

Die wichtigsten Ergebnisse meiner diesbeziiglichen Unter-

suchungen, tiber welche an anderer Stelle ausfiihrlich zu be-
m

richten sein wird, lassen sich in folgende Punkte kurz zu-

sammenfassen:

1) Bei den meisten Bryineen beSitzt das Sporogonium ein

mehr oder minder voUkommen ausgebildetes Assimilations-

system. Am haufigsten sind es die innersten Zellschichten

der Kapselwand'sowie die peripher gelagerten Parenchymzell-

lagen des Kapselhalses, welche als Assimilationsgewebe aus-

gildet sind.— Der sogenannte Kapselha] s, in morphologischer

Hinsicht das obere Ende der Seta, ist in alien Fallen, wo er

kraftig entwickelt und von mehr oder minder langegestreckter

Gestalt ist, als besonderes Assimilations organ des Sporo-

goniums aufzufassen, {Physcomitrium pyriforme^ Funaria hygro-

metrica, Bryum argenteum, Webera elongata^ Meesia longiseta, Tayloria

serrata u. A.) Auch die sog. Apophyse der meisten Splachnum-

Arten fungirt, so lang sie noch grtin und unausgewachsen ist,

als Assimilationsorgan.

.2) Beziiglich der Ausbildung des Assimilationssystems der

Laubmoos-Sporogonien herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit.

In einzelnen Fallen kommt es zur Differenzirung von Assimi-

lationsparenchym in seiner voUkommensten, specifischen Form,

als Palissadengewebe; so im Kapselhalse von Fwiaria hy^

') Ygl. Sachs, Lehrbucli d. Botanik IV. Aufl. p. 341; Goebel, die

Muscineen in Scheiik's Handbuck d. Botanik II. B, p. 316.
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gromeirica und Bryum argenteum. In andereii Fallen erscheint

es als chlorophyllreiches Schwammparenchy m entwickelfc;

so beispielsweise in der Kapselwand von Physcomiirium pyriforme^

im Kapselhalse von Zygodon Forsteri. Auch intermediare Ge-

webeformen komraen vor, wie z. B. im Kapselhalse von Webera

ehngata nnd Meesia longiseta,

3) Fiir die Durchliiftun^ des Assimilationssysteins ist

stets in ausreichender Weise gesorgt, Je reichlicher das grQne

Gewebe entwickelt ist, desto breiter wird der die Kapselwand

vom ausseren Sporensacke trennende Luftraum. Auch die

Spaltoffnungen der Laubmooskapsel lassen im Allgemeinen

hinsichtlich ibre Menge und Vertheilung sehr deutlich ibre

Abhangigkeifc vom Chlorophyllapparate des Sporogoniums er-

kennen. Doch kommen in dieser Beziehung zum Theile sehr

complizirte Correlationen zu Stande, auf welche hier nicht

naher einzugehen ist. — Bei den Sphagnaceen und Andreaeaceen

besitzt die Kapsel kein Assimilationsgewebe. Es fehlt hier

desshalb auch der fiir die Bryinem charakteristische Luftraum.

Und was die Spaltoffnungen betrifPt, so fehlen dieselben der

Jndreaea-Kapsel voUstandig , wahrend sie bei den Sphagnen

zwar in grosser Zahl angelegt werden, allein in keinem der

untersuchten Falle zur Ausbildung gelangen: Die Scheidewand

zwischen den beiden Schliesszellen bleibt ung^spalten, Beziig-

lich der phylogenetischen Folgerungen, welche sich aus dieser

Thatsache Ziehen lassen, muss ich gleichfalls auf meine spater

erscheinende Abhandlung verweisen.

4) Der Chlorophyllgehalt der mit einem reichlich

ausgebildeten Assimilationssystem versehenen Laubmoossporo-

gonien ist relativ sehr bedeutend. Nach bekannter Schatzungs-

methode (Vergleichung der Volumina gleich concentrirter al-

koholischer Chlorophyllextrakte) wurde beispielsweise ermittelt,

dass eine ausgewachsene grune Kapsel ^)^ von Physcomiirium

pyriforme ungefahr eben so viel Chorophyll besitzf wie ein be-

blattertes Stammchen desselben Mooses, welches im Durch-

schnitt 5 Laubblatter aufweist. Eine Kapsel von Fundria hygro-

meirica besitzt ungefahr anderthalbmal so viel Chlorophyll, als

das mit 7—10 Laubblattern versehene Stammchen.

5) Fiir die Beurtheilung der Leistungsfahlgkeit des Assimi-

lationssystems der Laubmoossporogonien wareu Culturver-

Natiirlicli wurdo bei jeder oinzelnen Bestimmimg gleichzeitig oino

grossere AnzaM von Kapseln imd Sttomclien (50—60) verwendet.
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s u c h e mifc abgeschnittenen Sporogonien von Physcomitrium

pyriforme und Funaria hygrometrica von entscheidender Bedeut-

ung. Es gelang mir ohne nennenswerthe Schwierigkeiten^ un-

ausgewachsene Sporogonien dieser Moose in einer Nahrstoff-

l5sung, welche bios anorganische Nahrstoffe enthielt, bis zur

normalen Ausbildung und Reifuug ihi-er Sporen heranzuziehen.

Eine nothwendige Voraussetzung fur das Gelingen dieser Cultur-

versuche war selbstverstandlich die Functionsfahigkeit des Assi-

milationssystems zu Beginn der Culturen. Die sporenbildende

Schicht dagegen konnte zu Beginn der Versuche noch ganzlich

undiflferenzirt sein. Die Entwickelung der sich selbststandig

ernS^hrenden Sporogonien erforderte keinen langeren Zeitraum,

als die Entwickelung der in Verband mit der Geschlecbts-

generation verbliebenen Vergleichs-Sporogonien (3—4 Wochen).

Auch bezuglich der Trockengewich tszunahmen blieben

die in der Nahrstofflosung erzogenen Sporogonien hinter den

in normaler Weise herangewachsenen nicht zuriick. Endlich

ware noch zu erwahnen, dass die von den erstgenannten Sporo-

gonien gebildeten Sporen vollkommen normal entwickelt und

keimfahig waren. — Aus diesen Versuchsergebnissen gehi;

demnach mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass die

Sporogonien der genannten Laubmoose, sobald sie so weit

entwickelt sind, um aiisgiebig assimiliren zu kOnnen, von der

Geschlechtsgeneration keine plastischen Baustofife mehr zuge-

fiihrt erhalten — wenigstens nicht in konstatirbarer Menge.

Jedenfalls ist aber so viel gewiss, dass von dem erwahnten

Zeitpunkte an die Zufuhr plastischer Baustoffe fiir die Weiter-

entwickelung der Sporogonien voUkommen entbehrlich ist.

Die Geschlechtsgeneration 5 resp. das beblatterte Stammcheri

hat von nun an dem Sporogonium nur mehi* die nothigen

Wassermengen sammt den darin gelosten Nahrsalzen zuzu-

fuhren.

Zweifellos giebt es bei den Laubmoosen hinsichtlich der

Ernahrungsverhaltnisse der Sporogonien alle Uebergange von aus-

giebiger Assimilationsthatigkeit, wie ich sie fiir Funaria und

Physcomitrium konstatiren konnte^ bis zu fast voUstandigem

^Parasitismus" {Sphagnum^ Andreaea), *

Graz, im November 1885.
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Epilog dazu.

J. Forssell: Ueber den Polyrm

aus Anlass von HeiTn Zukal's Flechl

Uelier flen PolFffloriMsmns fler k\m (FlecMenpniflien) ans Aniass

Yon Herrn Ztal's FlecMenstnftien M mm Ejilog tiV)
Von Dr. K. B. J. Forssell.

Dass frei vegetirende Algencolonien zusaramen mit Flechten

haufig vorkommen, ist eine allbekannte Thatsache, die sich be-

sonders bei der Untersuchung der s. g. Gallert flechten er-

weisen lassfc. Ziisammen mit diesen werden nicht nur Palmel-

laceerij sondern auch uiid zwar vorzugsweise Chroococcaceen^ Sli-

gonemaceen^ Scylonemaceen^ Nostocaceen u. a. angetroffen. Jene

fremden Algen konnen sowohl auf der oberen als auf der

unteren Seite des Thallus vorkommen wie auch in denselben

hineindringen.^)

Die Sjmbiose kann dabei eine verschiedene sein: eine

mutualistische, antagonistische oder in differ en te.

') Zukal: Mechtenstudien. Wien 1884 (Denksciuiften der mathematiscli-

natnrwissenschaftUchen Classe der Kais. Akademio der Wissensckaften. Band

XLYIII). — Zukal: Epilog zu meinen FlecMenstudien (Botanisolies Centralblatt

von UUworm und Behrens. Kassel 1885. Nr. 86 p. 292).

«) Forssell: Studier ofver Cephalodierna^ Bidrag till kiinnodomen om

Lafvames anatomi och utvecklingsMstoria. (Bihang till K. Svenska Vet.-Akad.

Haadlingar. Band 8. Nr. 3. StocMiolm 1883. p. 83, 84.

Mora 1886. .

'4
Mo. Bot, Crr];n.

J V --
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Ira ersten Fall, wofiir die Cephalodien Beispiele liefern, findet

eine gegenseitige Zusammenwirkung der fremden Alge und der

Hyphen der Flechte statt; im zweiten Falle tibt die fremdo

Alge eine nachtlieilige Einwirkung (vollstandiger Parasifeismus)

aus, und im dritten Fall scheinen die fremde Alge und die

Flechte einander nicht zu beeinflussen (Forss. I.e. p. 84, 85, 90).

Dies hat Zukal in seinen „Flechtenstudien" ganz und gar

tibersehen. Dort (p. 33} heisst es namlich: „Wenn wir aber Scyto-

nema-Faden in Gesellschaft von Peliigera^ Pannaria, Leptogium^

Collema^ Physma^ Omphalaria^ Synalissa etc. auffinden, dann ist

dieses gemeinsame Vorkoramen schon um Vieles merkwtirdiger,

weil die genannten Algengenera wohl Nostoc und Gloeocapsa^

aber nicht Scytonema als Gonidien fiihren.*) Bis jetzt hat man
dieses Zusammenleben fiir Zufall gehalten und ihm nur dann

einige Aufmerksamkeit geschenkt, wemi die Scytonema'BihnViGhen

Faden — wie in den „Cephalodien" — direct in den Thallus

der beztiglichen Flechten einverleibt worden waren. Bel ge-

nauer Untersuchung der einzelnen Falle erhalt man
aber den entschiedenen Eindruck, dass da kein Zu-

fall obwalten konne, sondern dass zwischen der

Flechte und der Alge irgend ein Zusammenhang be-

st ehen inttsse."^J Nachdem dann hervorgehoben worden ist,

dass nach Zopf Nostoc und Gloeocopsa nur Entwicklungsformen

von Scytonemaceen und Sdgonemdceen 'sind^ fahrt Zukal fort:

„Wenn aber Nostoc und Gloeocapsa zu den Scytonemeen gehoren,

dann sind ;auch die Beziehungen dieser Algenfamilie zu den

Flechten itiit Nostoc- und CrZoeocapsa-Gonidien im Grossen und

Ganzen nicht unverstandlich" (p. 33), „Die im Flechtenthallus

als Gonidien vorkommenden Nostoc- und Gtoeocapsa-Massen re-

prasentiren keine selbststandigen Algentypen (!), sondern stammen

*) In Betreff dos Vorkommens von Scptonema-Gomdien bei Pannaria

sieke Schwendener: Erortenmgen zur Gonidienfrage. (Flora 1872 p. 227.)

^) Dann lasst dor Verf. diesen Satz ein wenig modifizirt aucL. in Betrcff

Scytonema giiltig sein; er sagt namKch p. 40: „So sind *wir z. B, zu dcm

Schluss gelangt, dass in alien Fallen, wo Scytonema- und Sirosip/ion-AxiGn

an FlecMen haften, welcho JS'ostoc odor Gloeocapsa als Gonidien fiihren, ein

gonetisclier Zusammenhang zwisclien den Gonidien im Thallus und den Algen-

faden ausserhalb dos Thallus, in einem hohen Grade -wahrscheinlich ist". Ein

jeder, welcher -weiss, wie iiberaus oft verschiedene Algen, sowohl Scytonema

imd Stigonema-AxieTi als andexe P^ycochromaceen^ zusammen miiz.B.P/iyco-

lichenen und Gloeolichenen vorkonunon, jBndet leicht, wie voreilig und ganz und

gar nabegiiindet diese Annahme ist.
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von diversen Sirosiphon- und Scyionema-Arten ab, deren Reste

gewohnlich auch ausserhalb des Thallus nachweisbar sind*^

(p. 41).

Dass ein geneiischer Zusainmenhang in solchen Fallen statt-

finden kann, lasst sich natiirlicher Weise keineswegs in Abrede

stellen, allein man darf es nichfc ohne genaue und sorg-
faltige U jiter suchungen als ausgemacht annehmen. Der-

artige Sludien bieten indessen grosse Schwierigkeiten dar,

schon wenn es sich urn frei vegetirende Algen handelfc, und

die Schwierigkeiten wachsen in einem sehr hohen Grade, wenn
es von Hyphen umgebene und dadurch raehr oder weniger ver-

anderte Algen gilt.

Wie schon vorher Bornet^), habe auch ich zwischen ge-

wissen verschiedenen Algentypen Uebergange beobachtet^), aber

nur aus dem Vorhandensein derartiger Uebergange folgt gar

nicht ohne Weiteres mifc Nothwendigkeifc, dass ein genetischer

Zusammenhang zwischen den beiden Algentypen obwaltet.

Nach dem, was bis jetzt bekannt ist, zu urtheilen, kommen iibri-

gens gonidiale Uebergange zwischen verschiedenen Algentypen

im Flechtenthalius sehr selten vor.

Bekanntlich variiren die Phycochromaceen sehr in Bezug auf

die Grosse der Zellen, das Aussehen des Farbstoffes, die Form
der Colonien u. s. w. Diese Variationsfahigkeit kann sich mit-

unter zu erkennen geben in einer Tendenz sich einem anderen

Algentypus anzunahern ; derartige Uebergangsfornien nimmt
Zukal ohne Weiteres als genetischen Zusammenhang der bei-

den Algentypen beweisend an. Dass er nnter derartigen Ver-

haltnissen ausserst zahlreiche Beispiele von dergleichen Zusam-

menhang findet, ist keineswegs unerwartet, ebensowenig wie

dass er zu neuen und wunderbaren Resultaten gelangt, Er hat

nach seiner Meinung uberhaupt gefunden, „dass die Voraus-

setzung des genetischen Zusammenhangs gewisser Formen

von C/iroococcuSj G/oeocapsa, Aphanocapsaj Polycoccus^ Nostoc und

Hormosiphon einerseits mit den Fadenformen von Scytonema^ Sii-

gonema und Sirosiphon anderseits viele dunkle Parlien der

Flechtenbloloo^ie wunderbar erhellt, unter anderen auch die

Beziehuncren der Flechten zu den Algen ihrer unmittelbaren

^) BcTmeme note sur les gonidies d. lichens (Aim. d. si:ieuc. uat. V. Sv't.

Tom. 19. Paris 1874 p. 314).

«) Forssell; Beitragc zur Keniitniss dcrAimt. u. System, dor Gloooliehoneii

(Nova Acta Reg, Soc. Sc. Upa. Ser. IH.) Stockh. 188r).
t).

14.

4*
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Umgebung'^*) In welchem Grad Zukal die Voraussetzungen

besitzt, um hierher geborende Fragen zu beiirtheilen, erhelU

schon a priori daraus, dass er nicht zu wisseii scheinfc, dass

Stigonema und Sirosiphon Synonymcin sind, jener Name von C.

A. Agardh im J. 1824, dieser voa Kiitzing im J. 1843 ange-

wandt.

Als Beispiele davon, wie Zukal die Frage von demPoly-

morphismus der Algen behandelt^, moge 'znevst Collema granosum

Wulf. (p. 24) angefiihrt werden. Auf und innerbalb des Thallus

der untersuchten Exemf)lare wurden neben den normal vor-

kommenden ^"osioc-Gonidien Polycoccus punctiformis Kiitz. und

ein Scyionema beobachtet Weder zwischen Folycoccus und

Nosloc noch zwischen Folycoccus und Scyionema vrird das Yor-

handensein irgend welcher Uebergahge erwabnt. In denjenigen

Theilen des Thallus, die der Feuchtigkeit mehr ausgesetzt

v/ax'en, fand Zukal ,,unter den vielen blaugriinen Blastemen

der Unterseite auch solche, die einen knauelartig aufgewickelten

Algenfaden enthielten. Die Gliederung dieses Fadens hielt die

Mitte zwischen Nostoc und Scyionema,^ In wie fern dieser Algen-

faden mit jener Gattung, und in wie fern er mit dieser Gattung

tibereiustimmtej wird nicht hervorgehoben; und die beigelegten

Figuren konnen diese Frage keineswegs erhellen,^) Das Vor-

handensein dieser knauelartig aufgewickelten Algenfaden giebt

indessen Zukal Anlass daran zu erinnern, dass Zopf die Um-
wandlung Scytonema-o.rtigev Faden in Nostoc beobachtet hat,

worauf er hinzufiigt: „in unserem ITalle scheint sich Nostoc mit

Hilfe des Zwischengliedes Polycoccus in Scytonema zu verwandeln/'

Dergleichen erlaube icli mir fortwahrend als Annahme ohne

hinlangliche Beweise genetischen Zusammenhanges verschiedener

Algen zu bezeichnen.

Bei der Beschreibung von PetraciisexanthemaiicaKovh. (p, 17)

') Zukal: Epilog p. 295.

^) Es moge hier ein fiir alle Mai hervorgelioben werden, dass die beige-

legten Figuren der „Flechtonstudien" grosstentlioils schx scHecht und in gemsscn

Fiillen zumal fehlerhaft gezeicknet siud und die geschilderten Yerhaltnisso go-

wohnlicli mcht oder sekr wenig anscliaulicli \viedergeben. Es ist unter Andercn

ein Fehlcr, dass die blaugriine Earbe dor Phycochromacee)i niclit marldrt wer-

den ist, sondem jeno sind in den Eiguren init derselbon Earbo wio die gelbgriinen

[Palmella-) Gonidien abgebildet. Nur in Taf. 1 Eig. 14 hat der Yerf. einou

A^ersuch gemaob.t die blaugriine EarbscbattLrung zu veranscbaulicben, iadem er

don oinen Tbeil blau, den andern griin gemalt bat! Aucb bat Zukal gar nicbt

diejenigen Erscheinungen abgebildet, die es vorzugsweiso verdienten.
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wird angegeben, dass neben den normalen Sc^/ionema-Gonidien*)

verzvveigte, hyphenartige Faden („Mikrofaden") vorkommen,
deren Zellen nicht nur deutlich grun gefarbt sind sondern auch

den Scytonema-Typus en miniature wiederholen. Gleieh darunter

heisst es: „Obschon nun die Mikrofaden in der Kruste der Pe-

tradis gewohnlich so deutlich grungefarbt sind, dassNiemand^

der sie gesehen, an ihrerZusaoimengehorigkeit mitden tibrigen

Scytonema-FMen zweifeln wird,^) so isfc dieses doch nicht immer
der Fall. Zuweilen zeigen die Zellen der Mikrofaden nur

einen schwachen, grdnen Schimmer, ja mitunter sind sie schein-

bar farblos." Im letzteren Fall sind sie nach Zukal mit Hy-

phen leicht zu verwechselUj allein Kaliumhydrat, Schwefelsaure

und Jod sind in seiner Hand Mittel, wodurch er im Stande isfc

die Scytonema-l^aiav jener Faden klar zu machen, Keine Ueber-

gange zwischen den ^Mikrofaden" und den normalen Scytonema-

Gonidien warden ervvahnt, aber sie ste-hen natiirlicherweise in

genetischen Zusammehhang, und Zukal glaubt also eine „neue

Thatsache" heryorgehoben zu haben, ^die Thatsache namlich,

dass die Faden der Scytonemen beziiglich ihrer Jireitendimension

ausserordentlich yariiren und sogar einen Leptoihrix-

artigen Habitus erlangen konnen".

Auch Minks* „Gonocystien" hat Zukal untersucht/ und

diese haben ihm fiir seine Algenpolymorphismus-Hypothescn

ein reichhaltiges Material geliefert. 'Was Zukal unter „Gono-

cystien" eigentlich versteht, geht nicht deutlich herror; es ist

m5glich, dass er dieseni Begriff einen etwas weiteren Umfang

Hier hat Zukal die Abkandlimg von Steiner (Verrucatia calciseda.

Pelractis exanthematica. Eiu Beitrag zur Kennttiiss des Baues und der Ent-

wickelung der Krustenflecliten. Klagenfiirt 1881) nicht citirt. Hier wird zuerst

die Aiifmerksamkeit darauf geienkt, dass bei Petractis eigenthumiicher Weise

Scytonema der Gronidienbildner ist Auch an anderen Stellen sind „neue That-

sachen" dargesteUt, welche scbon vorker von anderen Vert erwahnt sind. So

z. B. -wird p. 14 angegeben, dass in jmigen Apothecien der Verrucaria nipestris

Spermatien reichlicli abgescliniirt werden, aber Zukal gibt nicM an, dass diese

eigenthiimliche Erscheinung schon vor zwanzig Jahren und zumal bei dersel-

ben Flechtenart von Gibelli beobachtet worden isi (Siehe G-ibelli: Ueber

die EeproductionsorganG der Gattung Verrucaria. Uebersetzt von Erem pel-

hub er. Flora 1866 p. 75.) — Pag. 22 erwahnt Zukal die ^Miki'ogonidien" und

crklart diese fiir Frotoplasmakiigelchen — dass diese Ansicht lange vorher dar-

gesteEt wurde, so z. B. von Cronabie (Greviilea YET. 1879 No. 44), erwahnt er

nicht.

*) 1st vielleicht eine „deutliche G r iin farbung" fiir Scytonema charakte-

ristisch ?
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giebt, als Minks. Zanachst hat er die „Gonocystien^ bei Man-

zonia Cantiana Garov. studirt (p. 8). Dass darunter auf der

Flache des Thallus vorkommende Gtoeocapsa-Colonien, frei oder

theilweise unbedeutend von Hyphen umsponnen und durch-

zogen, verstanden werden, liegt auf der Hand, so viel nach

Beschreibung (und Figuren) zu urtlieilen ist. Auch sagt Zukal

(p. 13) von diesen jjGoaocystien^^ : „Ira Grossen und Ganzen er-

gab die chemische Unlersuchung, dass sich die Kapseln der

Gonocystien gerade so verhalten, wie die Membranen der Cftroo-

coccaceen."

Im Zusammenhang hiermit moge darauf aufmerksam ge-

machfc werden, dass ich (Stud. ofv. Cephal. p. 52 Xot.) jene

BUdungen bei einer von den Flechten — Rhizocdrpon riiiokense

(Hellb.) — die Minks in dieser Beziehung speciell studirt und

ausfiihrlich beschrieben, und sogar Exemplare davon, die ganz

gewiss von demselben Local und von demselben Einsammler

vv^aren, wie- die von Minks studirten, untersucht habe, und du-

bei gefunden, dass die 5,Gonocystien" aus frei vegetirenden

6toeoca;)SCB-Colonien bestehen. Nach Zukal dagegen sind die

„Gonocystien" aus den Thallus-Gonidien, die bekanntlich bei

Wiizocarpon dem Pa?meKa-Typus angehoren^ entwickelt, und also

wiirde dieser Fall, vorausgesetzt, dass die ZukaTsche Auf-

fassung der Natur der „Gonocystien" die richtige ware, uns ein

Beispiel von der EntwicWung einer Phycochromacee aus einer

Palmellacee ergeben!^)

Die Entwicklung der „Gonocystien'' wird von Zukal auf

folgende Weise beschrieben: „Bei vielen Flechten, besonders

bei Steinflechten mit geschlossenem Thallus, gelangen einzelne

Gonidien durch gewisse Wachsthumsprocesse so an die Ober*

flache der Kruste, dass sie mit der atmospharischen Luft in

direkte Beruhrung treten^^ (p. 8). Im Epilog heisst es ferner,

auf der Flache des Thallus ^bekommen sie nach und nach aller-

dings ein so fremdartiges Aussehen, dass sie Niemand als me-

tamorphosirte Thallusgonidien ansprechen wiirde, wenn ni<?ht

zahlreiche Uebergange zu den Thallusgonidien vorhanden waren,

die den genetischen Zusammenhang beider mit einer jeden
Zweifel ausschliessenden Sicherheit beweisen^^

^) Im „Epilog" "will Zukal von irgend wolch.er Yorbindung mit Minks
gar niclits "wissen, und uni den Schoin zu vcrmeiden giebt er bier den „Gono-

cystiou'^ don gauz uberflussigen Namen Exogonidium. Dass er die von Minks
dargostellten Ansicbten voUstiindig acceptirt batte, babe icb nicbt behauptet,

\
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Es isfc sehr zu bedauern, dass dieser eigenthiimliche Urn-

wandlungsprocess merkwiirdiger Weise nicht beschrieben wor-

den ist. Eine ausfiihrliche Beschreibuug dartiber ware nicht

nuL* von grossem Interesse gewesen, sondern es w^re darin auch

eineGarantiefiirdie Richtigkeit der Un.tersuchungen
gegeben. Jene (wirklichen oder vermeinten) „zahlreichen Ueber-

gange'^ beweisen, wie schon vorher hervorgehoben ist, an sich

gar nicht, dass die „Gonocystien'^^ (Crtoeocapsa-Coloaien) aus den

Thallus-Gonidien entwickelt sind ; man muss natiirlicher Welse
Schritt fiir Schritt den Eatwicklungsgang verfolgen und beo-

bachten, wie die Thallus-Gonidien aus dem Thallus dringen und
sich auf demselben zu „Gonocystien" entwickeln, Bei Mamsonia^

die Zukal in dieser Beziehung speciell untersuchte, ware es

fiir Jedermann^ von Interesse gewesen, eine nahere Beschreibung

der Uebergange zwischen den Thallus-Gonidien (Palmella) und
den „Gonocystien'' (Gloeocapsa) zu finden.

Pag. 9 sagt Zukal: „Die Gonocystienbildung ist nicht etwa

auf eine bestimmte Gonidienart foder besser auf einenbestimm-

ten Algentypus) beschrankt; ich fand Gonocystien bei Stein-

flechten, deren Gonidien theils zu Aen PalmeUaceerif theils zuden
Gloeocapseen^ ja sogar zu den Scytonemem gehOrten." Dass „Go-

nocystien" aus Gloeocapsa hervorgehen konncDj ist nicht befremd-

lich, da sie, wie gesagt, nichts Anderes als 6?toeocapsa-Colonien

sind. Dass sie aber, wie Zukal angiebt, anch ans Scytonemacem

sich entwickeln konnen, ist mehr wunderDar, jedoch mSglich.

Dieses Verhaltnlss (dass die ^Gonocystien" sowohl aus Palmel-

laceen als aus Scytonemaceen sich entwickeln konnen) hatte wohl
Zuka] Anlass geben k5nnen zu beschreiben, wie die Entwick-

lung aus so verschiedenen Algentypen vor sich geht, besonders

da es im Epilog p. 295 heisst: ^Ftir den Pall des gemeinschaffc-

lichen Vorkommens gelbgriiner und blaugrtiner Gonidien ist

die M5glichkeit eines genetischen Zusammenhauges auch

heute noch ausgeschlossen". In wie fern in alien diesen Fallen

die 5,Gonocystien" aus Gtoeocapsa-Gonidien bestanden, geht frei-

lich nicht ganz deutlich hervor, aber es muss wohl angenom-
men werden, da ja Zukal gleich darnach fertig ist in ge-

sperrter Schrift hinzu zu fiigen: „Wieder ein Beweis, dass unter

dem Einfluss einer allgemein wirkenden Ursache ahnliche Ge-

stalten aus heterogenen Bausteinen hervorgehen konnen". Ueber
die BeschafFenheit dieser allgemein wirkenden Ursache erhalten

wir auf p, 34 Aufschluss, wo es heisst, dass dieTrockeuheit
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der Luft und die durch dieselbe gesteigerte Verdunstung als

eiue Hauptbedingung fur die Entstehung der Gonocystien be-

zeichnet werden muss'^^)

In Zusammenhang hiermit fragt Zukal, ob nicht umge-

kehrfc grosse Feuchtigkeit veranlassen konne, ,,Qass die

Gonidien jene Form annehmenj in welcher die Mutteralge in

der RegeV im Wasser vegetirt'', und bemerkend, dass das (auch

hier) vovher erwahnte CoUema granosum auf feuchten Stellen

vorkam, glaubt er, dass hier die Erfahrung der theoretischeu

Speculation eine Sfciitze verleiht, d. h. dass Nostoc mit Hiilfe

des Zwischengliedes Polycoccus in Scytonema infolge der grossen

Feuchtigkeit sich verwandelt. Wenn diese Hypothese richtig

ware, ware es zu erwarten, dass die Flechten, die vorzugsweise

im Feuchten vorkommen, Scytonema-Gomdien enthalten, aber dies

isfc ebensowenig der Fall als das Vorkommen der Gloeolichenen vor-

zugsweise an trockenen Localen. Es gentigt nicht neue Hypo-

thesen aufzustellen, man muss aneh zuseben, dass sie hinreichend

begrundefc sind.

Anstatt zu beschreiben, wie die ^Gonocystien'^ nicht nur

aus Gloeocapsa^ sondern auch sowohl aus Scytonemaceen als Pal-

mellaceen sich entwickeln konnen, giebt Zukal eine Beschreibung

und Abbildungen von' den Veranderungen, die sie bei Wasser-

cultur erleiden. Dass Algenzellen dabei gewisse Veranderungen

erleiden, ist indessen keineswegs unerwartet, sondern seit lange

wohl bekannfc, Zukal cultivirte ^Gonocystien'' auch auf ihrem

nattirlichen Substrat (Felsstiicken). Jene Culturen sind in alien

Fallen mit Ausnahme von einem misslungen, wo er bei Pe-

tractis exanfhematka „mittels einesPinsels 25 dieser interessanten

Korper auf Bin geschliffenes Stuck Alpenkalk gebracht hatte".

In diesemFall entwickelten sich Hyphen aus den ^Gonocystien",

wodarch diese an den*Kalk angeheftet wurden und andere Hy-

phenaste in dem Innern der „Gonocystien" sich verzweigten.

Auch dies war nicht unerwartet, aber das Experiment wird

iiusserst unvollsfcandig beschrieben. Woher kamen namlich die

Hyphen? Zukal erwidert: „Die Untersuchung ergab, dass

es kaum moglich isfc, ein Gonocystium von der Flechte abzu-

losen, ohne dass ein Stuck der Hyphe (mit welcher es ver-

wachsen ist) mitgenommen werde. Dieses mitgenommene

*) UnglucMicher "Weiso konimen tokanntlich die Gloeocapsa-AxiQu am
meisten aa feuchten Stellen vor.
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Hyphensttickchen stirbt in der Wassercultur regelmassig ab, in

der Trockencultur dagegen konnen sich unter Umstanden aus

demselben nicht nur Rhizoiden, sondern audi Thallushyphen

entwickeln" (p. 10).

Es ware hier angemessen gewesen, die Entwicklung des

Hjj'phensystemes in die 25 ^Gonocystien^ etwas mehr eingehend

zu erwahnen. Dass es nicht immer so unbedeiitend entwickelt

war, geht aus p. 18 hervor, wo es beziiglich der Petraciis heisst:

„Zuweilen wird ein aus den Gonocystien stammendes Gonidien-

haufchen von den Rindenhyphen der Kruste umsponnen und
auf diese Weise dem Thallus einverleibt." Auch wird die

Grosse der Algenzellen, ihre Zahl und ihr Aussehen im

Uebrigen weder bei dem Anfang des Versuches noch am Ende

desselben naher angegeben. Hieriiber wird nur gesagt:

„Die Gonidien selbst scheinen durch die Beruhrung mit den

Hyphen in ihrem Wachsthum machtig gefordert worden zu sein,

denn sie batten was Grosse, Abrundung und Farbung anbelangt

mit 16 Tagen eine Eniwicklungsstufe erklommen, welche sie

in den Wasserculturen erst nach 5, beziehungsweise 4 Wochen
zu erreichen pflegten.^ Ebenso wird nicht erwahnt, ob die

Gonidien in jenen jungen Thallusanlagen mit den Gonidien bei

Petradis (Scyionema-Typns) iibereinstimmten. Ware dies der

Fall, so hatte Zukal eine vorzugliche Gelegenheit gehabt zu

studiren undbeschreiben, wiedas „Gonocystium'^' (Gloeocapsa)

in ein Scytonema sich entwickelt. Wie man findefc, beobachtet

Zukal Stillschweigen gerade in den wichtigsten Punkten und seine

Untersuchungen sind schon aus diesem Grunde nichfc geeignet,

Vertrauen einzuflossen.

Frei vegetirende Algen, wie auch Torw^a-Faden u. dgl. habe

ich sehr of£ auf dem Thallus der verschiedensten Flechten ge-

funden, besonders an denjenigen, die blattahnlichen Thallus haben

Oder an feuchtea Localen vorkommen. Im Epilog p. 294 giebt

endlich Zukal auch zu, dass „nicht alle derbwandigen Algen-

colonienjdie aufeiner Flechtenkruste vorkonrimen,aus dem Thallus

stammen.'^ wNur eine subtile morphologische Analyse kann in

jedem einzelnen Fall den wahren Sachverhalt enthiillen, und

man wird nur dann von Exogonidien [Gonocystien] und Sore-

dien sprechen durfen, wenn unzweifelhafte Uebergange zwischen

den Endo- und Exogonidien vorhanden sind/' Hier legt Zukal
auf eine eminente Weise die Oberflachlichkeit an den Tag, die

seine Flechtenuatersuchungea characterisiren; auch hier sind
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es die ^Uebergange'^, die dieRolle seines bOsen Genius spielen.

Wenn z. B. eine Palmella, wie man es in der Natur oft findefc,

auf einem ArchiUchen frei vegetirt, folgt natiirlicher Weise

daraus nicht, dass die frei vegetirende Alge aus den in der

Flechte eingeschlossenen Gonidien enfcwickelt ist, mogen die

Uebergange noch so viel, und die Aehnlichkeit der freien Algen

mit den Gonidien noch so gross sein.

Dass iibrigens durcliHervordringen der Gonidien imThallus

ueue Thallustheile (Thallusschuppchen) entstehen konnen, das hat

Funfstilck*) bei Peltidea aphihosa (L.) nachgewiesen, und ich

habe dasselbe bei Nephroma expallidum Nyl, gefunden. Allein

hier ist von keinen rathselhaften Uebergangen zwischen ver-

schiedeaen Algentypen die Frage, und die Entwicklung der

neuen Thallustheile ist wenigstens bei Nephroma expallidum Nyl.

sehr leicht zu verfolgen.

In Betreflf der bei verschiedenen Flechten vorkommenden
Gonidien zeigt Zukal's Darstellung an mehreren Stellen von

einer geringen Bekanntschaft mit dem Gegenstand. So z. B.

verwundert es ihn (P* l*^)? ^^^ Petractis nieht Pleurococcus als

Gonidienbildner zu finden; er libersieht also^ dass die Gonidien

bei Gyalectacei^ die in Th. Fries' gonidiologischem System

zu Sderolichenes gezogen werden, dem Trentepohlia- (Chroolepus-)

Typus angehoren,- und dass man diesen Typus zu erwarten An-

lass hatte. Dieses Uebersehen tritt auch p. 18 hervor,- wo er

sagt: ^Zuweilen fand ich auCh den Thallus der Petractis von

ChroolepuS'FMen f5rmlich durchstrickt. Diese Faden sind offen-

bar fremde Eindringlinge, die auch bei anderen Kalkflechten

nicht selten gefunden werden*" Ob bei Pelraciis Trentepohlia-

Faden als „fremde Eindringlinge^ oder in gonidialem

Zustande vorkommen, bin ich vorlaufig nicht in der Lage

durch eine Control-Untersuchung zu entscheiden, aber gewiss

ware es angemessen gewesen wenigstens beilaufig anzugeben,

dass die Gonidien der Gyakcta^ wohin Petractis exanihematica zu-

mal mitunter gezogen wird, gerade dem Trentepohlia-Ty]^as an-

gehoren. Pag. 33 wird dagegen angegeben, dass im Thallus

der Petractis Sirosiphon-'dviige Algen vorkommen. Aufderselben

Seite wird erwahnt, dass es so auch bei Porocyphus der Fall

ist — eine Angabe, die nach allem dem, was bis jetzt bekannt

') M. E iin fs t u c k : BericMo d. deutschen botanisclien Gesellschaft, Band II.

Berlin 1884
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ist, und nach dem, was ich selber zu beobachten Gelegenheit

gehabfc habe, als unrichtig bezeichnet werden muss.

Noch sonderbarer sind die Angaben tlber die Gonidien

bei Verrucaria fusca. Von dieser Art sagt namlich Z u k a 1

(p. 28): „Diese Flechte isfc, was den feineren Buu ihresThallus

betrifft, der Petraciis sehr ahnlich, Wir finden bei ihr dieselben

Scytonema-Faden als Gonidien, dieselbe diinne Thallushyphe, die-

selbe kurzgliedrige Deckhyphe und ganz ahaliche Gonocj'-stien.

Doch in einer Beziehung weicht die Structur der V; fusca we-

sentlich von der P. exanthematica ab, Es kommen namlich
bei der V.fusca (u. z. typisch) ausser den Seyionema-
Faden audi noch Haufchen blaugrtiner Zellen vor,

besonders in den oberen Partien des Thallus. Diese

Gonidiennester unterscheiden sich in nichts ron denen in an-

deren Flechten vorkommenden ; ihre Herkunft ist nur interessant.

Sie stammen nS^mlich, wie man sich durch das Studium der

Schnitte unschwer iiberzeugen kann, aus dem Sc?//o»ema-Schei-

den .... Die V. fusca gibt uns eioBeispiel, dass der

Formwechsel zwischen Scytonema und Oloeocapsa

nicht nur bei der freien, selbststandig lebe nden Alge,

sondern auch innerhalb des Flechte nth alius sfcatt-

finden kann.''

Da (tie Gonidien der Gattung Verrucaria bekanntlich dem
Pa/meWa-Typus anhoren; schienen mir diese' Angaben sehr be-

merkenswerth,- und um ZukaFs Studien in Betreff Verrucaria

fusca nachzuprtifen, habe ich diese Art einer Control-Untersuchung

unterworfen. 'Durch dieGiiteder Herren Oberlandesgerichtsrath

Dr. F. Arnold und Oberpfarrer 0. G. Blomberg erhielt ich

zur Untersuchung Verrucaria fusca Sch^ev.^ Kremplh. in mehreren

Exemplaren, welche von folgenden Localen herstammten:

A. Tyrol: Kaiserthal bei Kufstein (Arnold),

B. Tyrol (Krempelhuber),

C. Schweden: Arboga in Allholmen (0. G. Blomberg),

D. Schweden: Gottland in Thorsburgen (Chr. Stenhammar).

In alien diesen Exemplaren gehorten die Gonidien, wie

es immer bei Verrucaria der Fall ist, dem PalmeUa'Typxxs an.

Wie ist demnach zuerst die Angabe Zukal's iiber das

Vorkommen von Crtoeocapsa-Gonidien im Thallus der Verrucaria

fusca zu erklaren? Hat er nicht Verrucaria fusca sondern eine

mit G/oeocapsa-Gonidien versehene Flechte (eine Gloeolichem)

untersucht, oder.. hat er wirklich F. fusca untersuchtj aber die
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Pa?meK«-Goniclien dieser Art mit Gloeocapsa verwechselt? Vorerst

mag die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass, da Gloeo-

capsa Oder iiberhaupt CkroocoGcaceen-Zellen in gonidialern Zu-

stande in grosseren oder kleineren Massen angehauft sind, die

Algencolonien ziemlich unverandert und von mehr oder weuiger

gefiirbten, deutlichen Gallerthiillen umgeben sind. Sowohl der

Beschreibung als den mitgetheilten Figuren gemass sind die

Gonidien der von Zukal unfcersuchten Flechte dichfc ano:ehauft,

aber ^die neu entstandenen Gonidienhaufchen [von ^^Gloeocapsa^^']

unterscheiden sich von gew5hnlichen Gfoeocapsa-Massen insofern,

als bei jenen die Urrnutter- und Mutterzellenhaute nicht erhalten

bleiben, sondern bald zu einer formlosen Gallerte verschleioit

werden^^ (p. 11); diese y^Gloeocapsa^^-MassGn zeigen demnach gar

nicht gerade die fiir Gloeocapsa meisfc characteristischen Merk-

male, Hiermit ist auch die Angabe Zukal's zu vergleichen,

dass „diese Gonidien-Nester ia nichts sich von denen in an-

deren Flechten vorkommenden unterscheiden^^ Nach diesem

scheint es deutlich zu sein, dass Zukal Verrucaria fusca vp-irk-

lich untersucht aber die PdmeHa-Gonidien dieser Art mit Gloeo-

capsa verwechselt hat, Auch die mitgetheilten Figuren (Taf. Ill

Fig. 10a und 11) — wenn man ihnen eine Bedeutung beimessen

kann — stiitzen diese Annahme.

Eine andere Frage ist: wie ist die angebhche Aehnlichkeit

des Baues des Thallus mit demjenigen YOnFeiraciisexanihemaiica

und besonders das Voi'kommen der S'ci/tonema-Gonidien bei

Verrucaria fusca zu erklaren ? Die Untersuchung der Exem-
plare A beantwortete diese Frage.*) Hier kam Verrucaria fusca

zusammen in'it Petraciis exanthemaiica Koi'b. vor. Am Steine

wachst n^mlich VI fusca theils einzeln, theils mit Petraciis ge-

mischt. Im letzteren Falle kamen unter einander gemischt vor

Pa^meHa-Gonidien {Verrucaria fusca angehorig) und Scyionema"

Gonidien {Petraciis angehorig) nebst zahlreichen freien Algen

z. B. eine mit violetten Gallerthiillen versehene Gloeocapsa '^)i

') Zukal hat nicht augegeben, wolier die von ihm untersuchtcn Exem-

plaro von Verrucaria fusca stammten, da er aber Arnold als Auctor diosor

Art citirfc, scheint es mir -wabrsclieinlich, dass auch. er von Arnold gosammoltc

Exomplaro untersuchte.

^) Gloeocapsa violacca Jiabenh. oder eino naliestehende Art. Da dioso

Gloeocapsa mit sehr deutUchcn, violetten Gallorthullcn versehon uud iibrigens

nicht gonidienbildend war, kann Zukal's Angabe von deni Vorkominon der

Gioeocapsa-^omdXQM bei Verrucaria fusca sich nicht darauf bcziohcn. Die



61

Xanihocapsa Nag. u. A. Sowohl Verrucaria als Peiractis waren
fructifizirendj die Apothecien der letztereu kamen jedoch spar-

lich vor und konnten leicht (ibersehen werden.

Es isfc ausser allem Zweifel eine solche Mischong von

Verrm^ fusca Schaer, und Peiradis exanihemaiica Kerb., welche

Zukal unter der Aunahme, dass es nur die erstere Art war,

untersiichte. Wie er die Palmella-Gomdieu der Verrucaria mit

einer Gloeocapsa verwechseln konntej ist mir fast unbegreiflich.

Dass ich die Entwicklung der Scyionema-Gonidien in die angeb-

lichen ^Gtoeocapsa^-Haufchen (d. h. Pa/meSa-Gonidien) nicbt be-

statigen konnte, diirfte urinothig sein.beizufiigen. Soverschwin-

det auch hier der Nimbus' des Algen-Polymorphismus.

Auch die Cephalodien hat Zukal (in seinem Epilog p. 294)

kiirz beriihrf. Nachdem er namlich bis zur Unkennbarkeifc und

Unbegreiflichkeit die Definition eutstelU hat, die ich far dieSe

Bildungen vorher gegeben habe, wird dieselbe kritisirt. Die

Cephalodien wiirden ,^durch Zusammenwirkung der Hyphe,
der Flechte und der Alge" entstehen! iSind also die Hyphen
nicht ein Theil der Flechte? Zukal will den Begriff Cep ha-

lo dium nur ,^auf ein Gebilde, das raumlich vomThallus abge-

gegrenzt ist, also auf alle Knotchen-, Knopfchen-, Zotten- und
Schuppchen-formigen Gebilde, welche heterogene [= von dea

normalen abweichende?] Gonidien enthalten'' anwenden. Diese

Definition sollte besser sein, well man nach der meiuigen „als

Cephalodien auch Thallustheile bezeichnen miisste, die sich von

dem Ubrigen Thallus durch nichts anderes unterscheiden als

durch den Gehalt von abnormei\^ Gonidien", Das Vorkommen
F

fremder, in den Thallus hineingedrungener Algenzellen mochte

wohl genugen. Diese Algenzellen, aber gar nicht die Form, sind

fur die Cephalodien das characteristische; ^wo im Thallus das

Cephalodium beginnt oder wo es aufl^ort", beruht darauf, wie
weit diese Algenzellen hineingedrungen sind.

Zuletzt einigeWorfee aus Anlass der Beschuldigung ZukaTs
in seinem Epilog, ich habe seine Ansichten tlber die Systematik

der Flechten ohne zu citiren ,5reproducirt^^ „Tch hahe namlich

sagt Zukal — in den „Flechtenstudien^ unter dem Titel:

Yon ilim bei V. fusca erwiihuten „Gonocystien" dagegen sind als Colonien dieser

Gloeocapsa anzusehen.
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„Eine Bemerkung zur Systematik der Flechten^ zum ersfcen

Male mit voller Scharfe den Gedanken ausgesprochen, dass von

einem natltrlichen System der Flechten keine Rede sein konne

und habe diesen Gedanken auch des Naheren begrundet". An
nichfc weniger als 4 Stellen in „Flechtenstudien^^ hebt Zukal
mit grosser Bestimmtheit hervor, dass ein naturiiches Plechten-

system eine Unmoglichkeit sei, und er scheint diesem*,jtiber-

raschenden Schluss^' viel Gewicht beizumessen. Man konnte

also zufolge dessen, was im Epilog gesagt wird, ai^s guten

GrUnden glauben, dass ich in meiner AbhandlungdieseMeinung

verfochten habe, allein das ist gar nicht der Fall, sondern

ich habe hervorgehoben, dass bei den wenigenKenntnissen, die

wir von den Gonidien und Hyphen besitzen, es gegenwartig
unmoglich ist.*) Ich habe tiberdies hervorgehoben, dass schon

das von Th. Fries dargestellte System mit einigen von den

neueren Untersuchmigen bedingten Modificationen eine die na-

tlirlichen Verwandtschaftsbeziehungen sehr gut berlicksichtigende

Gruppirung der Flechten liefert. „Deutlich ist doch, dass die phy-

logenetische Entwicklung der Flechten nicht in irgend welchem
(nothwendigen) Zusammenhang mit ihren Verwandtschaftsverhalt-

nissen steht, daher muss auch in dem System die phylogenetische

Entwicklung bei Seite gelassen werden", und insofern „darf

man nicht auf das Plechtensystem dieselben Anspriiche machen
wie auf andere Theile des Pflanzensystems".^) Aber daraus

folgt nicht, dass das Flechtcnsystem nicht ^^natiirlich^' seinkann,

d. h. einen Ausdruck der wahren Verwandtschaftsbeziehungen der

flechtenbildenden Algen und^Pilze ausmachen kanri, wenn das

Flechlensystem auch zufolge der koaiplicirten Verwandtschafts-

beziehungen ^), die dort obwalten, naturlicher Weise eine ganz

andere Aufstellung als z. B. das Phanerogamensystem erfordert.

1) Wenn namKch. ein ^naiurliches" System iiberliaupt practiscli ausfiihi'bar

ist, ist OS voreilig, die Mogliclikeit der Construction eiues derartigen JFleclitcn-

systems zu Temeincn.

^) Forssell: Beitr. G-loeolicli. p. 10. Es ist namlich. 'nicht anzunclmien,

dass die phylogonotisclio Entwicklung der Flechten odor das Zusammentreten

gewisser Algen undPilze zurBildung derjenigen bestimmton Orgamsmen-Complexe,

welche, als physiologisch selbststiindig botrachtct, besondore Namen haben und

Elochton genannt -werdoni in irgend einem nothwendigen Zusanimenhang jnifc

ihrer gegonseitigen TerWandtschaft stcht. Dagegen muss das „natiirliche"- Mechten-

system als ein combinirtes , Pilz- und Algensystcm in einem gewissen Grad die

Pliylogenesis der flechtenbildenden Algen und Pilze angcben.

3) Einiher als 2ukal habe ich (in Stud. ofv. Cephalod. Stockh. 1883) die
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Auch Zukal beriihrt die Flechtensystematik vom phyloge-

netischen Gesichtspunkt aus, aber seine Darstelluag ist mir nicht

recht verstandlich. Was meint er damit, dass „die Verwandt-
schaft innerhalb der Plechtenklasse nicht auf phylogenetischen

Beziehungen, sondern auf physiologischen Anpassungen beruht^' ?

Die Phylogenesis der Plechten ist — das moge gern zugegeben

werden — eine aussersfc verwickelte Prage. Ich beanspruche

nicht dieselbe rich tig aufgefasst zu haben, aber die Selbststan-

digkeit meiner Meiaung muss ich vertheidigen. Schon vor Zu-

kal habe ich iibrigens diese Frage beriihrt (in Stud. ofv. Ce-

phalod.) uud habe nachher eine ausfiihrlichere und etwas ab-

weichende Behandlung derselben unternommen-O Aus mehreren

Griinden scheint es mir, als waren (im AUgemeinen wenigstens)

die Archilichenen die altesten, die PhycolicMnen jiinger und die

meistea GloeoUchenen und ByssoUchenen von verhaltnissmassig

jungem Alter,

Da die Schwendenerianer die Plechten so gut wie

ausschliesslich vom anatomischen (und physiologischen) Gesichts-

punkt aus behandelt haben, sind die Consequenzen, wozu die

S c h wen dene r'sche Theorie beziiglich der Systematik der
r

Plechten fiihrt, noch nicht gezogen. Zukal und ich haben

nun beide von demselben (d. h. vom Sch wendener'schen)

Gesichtspunkt aus die logischen Consequenzen in "Setreff der-

selben Sache (der Systematik der Plechten) zu Ziehen gesucht,

aber merkwiirdiger Weise sind wir nur darin derselben Meinung,

dass, da die Plechten keine anatomisch selbstsfcandigen Pflanzen

sind, sondern aus Algen und Pilzen bestehen, im Plechtensystem

sowoh'l auf die Alge wie den Pilz Riicksicht genommen werden

miisse. DieserSatz folgt jawie ein Axiom aus der Sch wende-
ner'schen Theorie, und auf demselben ruht (ibrigens das von

Til. Pries schon in den sechziger Jahren aufgestellte (und
— V

Aufmerksamkeit auf die eigentKumliclien YerwandtscliaftsToezielitmgeii gelenlft, die

obwalten z. B. zwischen Lecannra hypnorum (Hoffiu.) und Pannaria pe%tzoi-

des (Web.), Solorina crocea (L.) und der Art, dieNyiande'r nachher Solori-

nina crocoides genannt hat, Solorina saccata (L.) und Solorinina simensis

(Hochsi), zwischen Lobaria (Hoffim.), Nephroma (Ach.) Nyl., Peltidea (Ach.)

Nyl. einerseits und Sticta (Sckreb.) [= Stictina Nyl.], ts'ephromium Nyl., Pel-

tigera (WiUd.) Nyl. anderseits und nachlier (siehe unten) zmschen Lecanora
graiiatina Sommerf. und Pf/renopsfs puhinata (Schaer.). Zukal hat nachher

in „riechtenstadien" sich nur mit einem gedachten Fall hegniigt.

') Die anatomischen Verh.altnisse und die phylogenetische Entwicklung der

Lecanora granali?ia Sommerf. (Boi Centralbl. Bd. XXII. No. 2, 3. Kasse^

1885).
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dann in VorlesungeB an der Universitat zu Upsala davgestellte)

gonidiologische System, wenn auch die Flechten von ihm als

einheitliche Organisnien und die Gonidien als aus der Hyphen
entwickelten Organen betrachfcefc wurden. Im Uebrigen sind

Z u k a I und icli von verschiedenen Meinungen, oder die Di-

scussion bewegt sich urn verschiedene Sachen, Auch war
Cap. I meiner Abhandlung^ das diese Fragen behandelfc, schon

ausgearbeitet, ehe ich Zuka.l's Arbeit kannte. Das ist eine

Sache, die or nicht wissen konnte, abei- in einem ehrlichen

Streifc brauchfc man blanke Wappen und enthalt sich Beschul-

digungen, wozu gaiiz und gar Anlass felilt.

Z u k a 1 hat in seineii „Flechtenstudien" eine Menge von

Fragen tiber die Flechten-Anatomie behandelt, allein schon aus

demWenigen, was hier angefiihrt worden ist, diirftehinreichend

hervorgehen, was fiir ein Werth seinen Unfersuchungen beizu-

inessen ist. Die Hauptsache ist nicht so viele Aufgaben wie

moglich zubehandeln, sondern mitder grdssfctnoglichen Genauig-

keitj was man sich vornimmt, zu bearbeiten. Ist es ubrigens

die Pflicht eines Verfassers, auf die vielen infolge fehlerhafter

Beobachtungen, unvollstandiger und planloser Untersuchun^en
und unrichtigen Folgerungen mehr oder weniger werthlosen
Produkte RQcksicht zu nehmen und mit Kritik AUes zu be-
gegnen, was von Personen dargestellt wird, die ohne hinrei-

chende Vor^'ussetzungen auf die Li3sung der schwierigsten Auf-
gaben sich hinwerfen?

Ganz und gar wollte ich in meiner Abhandlung tiber die

Gbeolichenen Z u k a Ts ,,Flechtenstudien'^ nicht ignoriren, da
darin elliches iiber die Chroococcaceen-Gomdien angefLihrt wird,
allein meine Arbeit war nicht der rechteOrt fiir eine eingehende
Kritik seiner Untersuchungen, und wie ware es moglich gewesen
z. B. das angebliche Vorkommen von Gloeocapsa-Gomdien bei

Verrucaria fvsca ohne eingehende Kritik anzufiihren ? Deshalb
begnugte ich damit von seiner Abhandlung ein sehr gelindes

Urtheil abzugeben in der Hoffnung einer im Ganzen genommen
unfruchtbaren Polemik zu vermeiden. Zukal's gegen meinen
,,AngrifP gerichteter Epilog hat mich in die Nothwendigkeit
versetzt meine AufFassung von dem Werthe seiner „Flecliten-

studien" zu begrunden, und ich habe hier die Frage des Poly-
morphismus der Algen (Flechtengonidien) haupfcsachlich behandelt,

weil sie ihn zu seinen Epilog veranlasste. Eine Kritik der tibrigen

Theile seiner Arbeit scheinfc mir wenigstens bis auf weiteres
ganz uberflussig.

Eedacteur: Dr. Singer. Druck der T. N e u b a u e r'schen Euclidruckerei

(F. Huber) in Eegensl)"urg.
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69. Jahrgang.

N^5. Regensbur^, 11. Februar 1886.

Viihalt. Adelbcrt Gehocb: Vier Tage auf Smolon und Aedo. —
Dr. Eoll: Zur Systciuatik der Torfmoose. (Fortsetzimg.) — Herbar-Verkauf.

Vier Tage auf Smolen und Aedo.

Ein Beitrag zur Kenntniss der Laubmoosflora dieser Tnseln

voii Adelbert Geheeb.

Nachdein ich, gelegentlicli meiner skandinavischen Reise

von I88O3 in der so lehrreichen wie liebenswiirdigen Gesellschaft

meines mooskundigen Freundes Dr. Franz Kiaer von Chri-

stiania, acht unvergessliche Tage im Herzen vom Dovrefjeld

verlebt hatte, bat ich den Freund, mir irgend eine bryologisch

noch nicht durchsuchte Localitiit an der Westkuste Norwegen,*?

zu empfehlen, wobin ich auf circa 3 Wochen allein weiterz.ii-

reisen im Begriff stand. Es warden mir die grosse lusel

Hiteren und einige der vielen kleineren Inseln auf der Koute
i

Throndhjem— Christiansund als solcbe Stationen namhaft ge-

macht. Da die Zeit zu einem erfolgreichen Besuche von Hiteren

mir jedoch viel zu kurz erschien, so entschied ich mich fur die

beiden kleineren Inseln Sm olen und Aedo (oder Edo), welche,

wie es scheint, von einem Moossamitiler vorher noch nicht

untersucbfc worden waren. Ich reiste von Christiansund aus

dorthin und babe, vom schonsten Wetter begunstigt, die Tage
vom 7.— 11. August auf dlesen Inseln zugebracbt, namlich 27a
Tage auf Smolen und 17^ Tage auf Aedo, Es set mir ge-

stattet, Herrn Hans Christian Schroder, Lensmand auf

Hora 1886.
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Smolen, auch an dieser Stelle meinen waruisten Dank auszu-

sprechen fiir die so liebevoll und in so reichem Masse mir erwie-

sene Gastfreundschaft, wie fiir die unerniiidliche Bereitwilligkeit,

init welcher dieser treffliche Mann ineine Bestrebungen auf jede

erdenkliche Weise zu fordern bemiiht gewesen ist. Ferner sage

ich herzlichen Dank Herrn Dr. F. Kiaer fur die geographischen

und geognostischen Notizen, welche derselbe vom statistischen

Bureau zu Christiania mir gtitigst verschafft hat; Herrn G.

Limpricht, welcher meine sammtlichen Bestimmungen bereit-

willigst controlirt und Herrn Dr. von Venturi, welcher die

Orthotridia noch einer besonderen Revision unterzogen hat.

I. Geographische, geognostisclie und allgemein

botanische Kotisen*

Die Insel Smolen liegt unter 63** 20' nocdiicher Breite und
25** 50' ostlicher Lange von Ferro; die Insel Aedo unter 63"

15' und 25** 50'. Beide Inseln liegen in der Vogtei Nordmore,
Romsdals Amt und gehoren zum Kirchspiel Aedo ; sie sind ge-

trennt von der Insel Hiteren durch den Ram so fjord und

begrenzt siidwestlich von dem Griph iilenfjord, siidostlich

von dem Talgsofjord und nordwestlich vom atlantischen

Ocean. Beide Inseln sind Ya iior^^gische Meile vom Festlande

entfernt.

Die kleinste der beiden Inseln, Aedo, hat eine Lange von

icirca 8 Kilometer und ist an der breitesten Stelle nur etwa

2 Kilometer breit, sie besteht aus Conglomeratschicht und

Sandstein. Torflager sind hier unbedeutend. Der grosste

Thei' der westlichen Insel ist dicht mifc Calluna vulgaris be-

wachsen, an feuchten Stellen erscheint Erica Tetralix. Langs

der Kuste und auf der osfclichen Seite finden sich hubsche

Wiesen und Hafer-, Gerste- und Kartoffelfelder. Die ergiebigsten

Fundorte fiir Moose sind einige kleine Felsenhtlgel, deren Fuss

feucht und von Weidengebtisch und Farnen beschattet ist,

Ich sammelte auf Aedo im Ganz^en 71 Moosspecies.

Die Insel Smolen, einen Flacheninhalt von 207,4 D Kilo-

meter umfas^end, stellt so ziemlich ein Viereck dar, welches

in der grOssteft Ausdehnung von Osten nach Westen eine Breite

von etwa 19 KiN^neter, die grosste Lange von Norden nach

Suden circa 14 Kilometer hat. Die Insel ist im Gauzeu flach,
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das Innere fast unbewohnt, einen mU Torfmooren und kleinen

Hiigeln bedecktea Boden bildend; nur die Kusten siad cultivirt

mit Wiesen und Hafer-, Gerste- und Kartoffelfeldern, der Boden
besteht meist aus Moor, Sand und Felsgeroll. Westlich und

sudostlich herrschen vor Diorit und Sy enitj Conglomerat-
s e h i c h t und Sandstein mit silurischen Etagen, nordlich

finden sich Gneis und Urformation; an den Kusten, nament-

lich im Norden, zeigen sich viele Klippen. Smolen hat 6 Pliisse

(einer derselben isfc gegen 8 Kilometer lang) und 4 kleine

Binnenseen. Die Gebiische, wie sie haufig die kleinen Felsen-

hijgel umkranzen, bestehen aus einigen »Sato-Species, Betula

nana^ Populus iremula, Juniperus nana, Rubus saxatilis^ R. Chamae'

moruSj Comus suecka, Ruhus Idaeus^ ' Sorhus aucuparia. Reicher

gestaltet sicli die Vegetation der Torfmoore und feuchten Gras-

platze im Innern der Insel. Hier bliihen in bunter Abwechs-
lung: Erica Teiralix^ Calhna vulgaris^ Empetrum nigrum^ Vaccinium

uliginosum^ Comarum palmtre^ Drosera rolundifoliaj D. longifolia^

Epipadis laiifolia^ Gymnadenia conopea^ Parnassia palustris, Geum
rivale^ Aira flexuosa^ A, caespiiosa^ Spiraea Ulmaria, Juncus sguar-

rosus^ Nardus stricta^ Menyanthes irifoliatay und manche andere

gewohnlichere Arten. Wie iiberall am Meeresstrande, tragt

auch Smolen's Kiiste Salzpflanzen: Salicornia herbacea^ Glaux

maritima^ Armeria maritima^ Plantago maritima^ Triglochin mariii-

mum. Das dnhende Narihecium ossifragum isfc an feuchten Stellen

sehr haufig, die alpine Saxifraga aizoides schmiickt nicht selten

steinige Platze. Wenn ich einige mehr oder weniger seltene

Gewachse aufzahlen soil, die mir auf meinen einsamen Wan-
derungen auffielen, so sind etwa noch folgende zu nennen: Tha-

lidrum alpinum^ Nymphaea alba^ Arctostaphylos alpina^ A. Uva ursij

Cirsium heleropkyllum. Lobelia Bortmanna (in Menge in eineni klei-

nen Teich!), Hippuris vulgaris^ Gentiana campestriSj Polygonum

mviparmn^ Artemisia vulgaris^ Linnaea borealis^ Hypericum pulchrum,^

Digitalis purpurea (nur an einer Stelle im Felsgeroll auf der

ostlichen Seiie der Insel), Tofjeldia borealis. -~ Im Ganzen babe

ich 67 Phanerogamen notirt und 16 Gefasskrjptogamen'
diese letzteren sind folgende: Equiseium ari;cnse, E, syhaiicmh

jpJ. limosum^ Lycopodium Selago^ L, clavatum^ Selaginella spinuljsa^

Polypodium vulgare^ P. Dryopteris^ Polysiichum Filix mas, Cysto-

pteris fragilisy Asphnium Trichomanes, A. Filix femina^ PHe^opteris

poiypodioideSj Asplenium septentrionale^ Blechnum Spicant und Pkris

aqUiUna. — Die Zahl der auf Sm5len von mir beobachteten

/

/

5*
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Laubinoose (inclusive 8 5]pi^a^na) hat die nicht unansehnliche

HOhe von 124 Species erreicht, — eine Zahl, die ohneZweifel

bei langereni Verweilen und griindlicherem Durchsuchen be-

sonders der von mir nnr fluchtig bertihrten nordlichen Partie

der Insel noch um manche Art erhoht werden durfte. Der

brjologisch interessanteste Theil scliien mir der ostliclie zu

sein. Hier erreichen die Felsenhugel auch ihre hochste Er-

hebung, bis zu 10 Meter und daruber. Und hier treten nr.anche

montane Reprasentanten, ja selbst einige subalpine Arten

auf, wie z. B. Grimmia iorquata^ Zieria jtdacm^ Amhlysiegium

Svrucei und die stattliche Andreaea alpina.

1

\

11, Uebersicht der Moose von SmSlen-

1. Gymnostomum rwpeslre Schwgr. An Felsen am Meeres-

strand auf der Sudwestseite der Insel, in compacten, sterilen

Raschen. — Dieselbe dichtrasige Form sammelte ich in Fels-

spalten des alten Festungsberges zu Throndhjem.

2. Bicranoweisia crispula Hdw. c. fr. Auf Felsblocken hie

und da.

3. Bicranoweisia Bruntoni Sm. Nur an einer Felswand des

hochsten Hiigels der Ostkiiste, in schonen Fruchtrasen.

4. Cynodoniium polycarpum Ehrh. c. fr. An feuchten Felsen,

ziemlich selten.

5. Cynodmiium virens Hdw., /9. Wahlmbergii Br. Eur. — Zahl-

reieh auf feuchten Grasplatzen der Westkiiste, mit jungen

Fruchten. — Dieses Moos weicht in mehrfacher Hinsicbt so

sehr von dem typischen C. virens ab, dass man Lindberg
folgen und es als eigene Art feSthalten soUte; es verdient ein

Artenrecht wohl besser, als so manche in neuerer Zeit aufge-

stellte Species!

6. Bichodontium pellucidum L. Sparlich und steril auf Stei-

nen in einem Bachlein der Westkiiste.

7. Bicranelia sguarrosa Schrad. Steril in Wassergraben der

Sumpfwiesen.

\ 8, Bicranelia cerviculaia Hdw. Massenhaft und fruchtbedeckt

in lorfigen Ausstichen der Wiesengraben.

9. Bicranelia heteromalla Hdw. c. fr. An einem Grabenrand.

10. Bicranum fuscescens Turn. In fruchtreichen, ansehnlichen

Raschen an Gneisfelsen; eine kleinere sterile Form findet sich

auf grasigem Heideboden.
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11. Dicranum scoparium L, Ziemlich allgemein verbreitet.

Eine sterile, campylopus-ariige Form, der yar. alpestris Milde

entsprcchend, wachst auf Heidegrund.

12. Dicranum majus Turn, ist nicht seUen auf grasigem

Boden im Schatten der Felsenhugel und fructificirt reichlich.

13. Dicranum palustre Lap. Steril auf feuchten Heidetriften,

14. Leucohryum glaucum L. Nur auf der Ostseite von Smolen,

auf feuchter Eleide, steril.

15. Fissidens osmundoides Hdw. Diese Art fand ich erst zu

Hause in wenigen Stengelchen unter anderen Moosen, die ich

auf der Ostseite der Insel gesammelt hatte.

i6, Fissidens adianioides L. In feuchten Felsspalten der

Ostkiiste, mit alten Fruchtkapseln.

17. Blindia acuta Dicks. Ostseite, an nassen Felsen, reich

fruchtend. Viel hiiufiger findet sich die mannliche Pflanze

auf feuchtem, steinigem Boden am Ufer der Bache bis zum
Meerestrand.

18. Ceratodon purpureus L. Allgemein verbreitet.

19. Leptotrickum fiexicaule Schwgr,

Westkiiste.

Steril an Felsen der

20. Distickium capillaceum L.

der Ostseite, mit Friichten.

In feuchten Felsspalten auf

21. Barhula toriuosa L. An Felsbl5cken, zerstreut und nur

steriL

22. Barhula subulata L. c. fr. In Felsspalten, resp. auf Erde

zwischen denselben, hin und vvieder.

23. Barhula ruralis L. An Felsen, steril.

24. Grimmia apocarpa L. An Steinen und Felsen.

25. Grimmia mariiima Turn. Am Meeresstrand, die Klippea

mit runden, braunlichen Polstern schmuckend.

26. Grimmia torqaaia Grev. Diese schone Art, welche ich

vorher nur im Dovretjeld am Ufer der reissenden Driva sara-

melte, findet sich in den Felsenkluften am Strande eines Fjords

auf der Ostseite der Insel.

27. Grmmiaifar/manuScbpr, Avif Steinen, von Heidegestriipp

uberschattet. /
28. Grimmia ovata W. & M. An fcrockenen Felsen, zersHcreut,

mit Friichten.

29. Racomiirium patens Dicks, c. fr. Auf trockener/ Felsen

der Sudwestseite.

/

.^
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30. Racomitrium acicdare L. Mcht selten auf nassen Steinea

und an feuchten Felsen, reichlich fructificirend.

31. Racomitrium heierostidmm Hdw. c. fr. Auf Steinen und

Felsen.

32. Racomitrium fasciculare Schrad. Steril an Felsen dec

Siidwestseite.

33. Racomitrium lanuginosum Rdw. Steril in Menge auf

Gneisfelsen, ebenso haufi^ auf torfigem Heideboden! — Zum
ersten Male sah icli diese in der Kegel nur Felsgeroll bewoh-

nende Art auf nackter Erde wachsen! In Deutschland, wie es

scheint, nur in Schleswig auf derselben Unterlage, Heide-
moorboden, beobachtet (nach Warnstorf, Moosflora der

Provinz Brandenburg, in ^Botan. Verein der Prov. Brandenburg'^,

XXVII. Jahrgang, Heft I, S. 48). — Dagegen scheint im hohen
Norden das Vorkonunen der Felsen-Racomitria auf nackter Erde
noch viel ausgepragter zu seirt. So berichtet Berggrea in

seiner beriihmten Abhandlung, „Musci et hepaticae Spetsber-

genses^', S, 8: .... ^Mehrere Arten, die in den svideuropaischen

Alpen meistens auf Felsen und in Felsspalten wachsen, sind

auf Spitzbergen genothigt, sich auf dem Erdboden zu halten.

Als Beispiele davon mogen Gymnostomum curinrostrum und Bart-

ramia Oederi dienen, feraer alle auf Spitzbergen vor-

kommende Racomitria (R, lanuginosum^ canesceiis^ fasciculare j hete-

rosiichum). oft auf hartem Boden die Hauptvegetation bildend'^ . . .

34. Racomitrium canescens Hdw., /. ericoides Br. Eur. — Steril

auf Heideboden der Ostkuste.

35. Hedwigia ciUata Dicks., /?. leuco'phaea Br, Eur. An trocke-

nen Felsen nicht selten.

36. Amphoridium MougeotH Br. et Sch. In Menge an feuchten

Felsen am Ufer eines Fjords der Ostkuste, steril.

37. Ulota phyllanUia Brid. An Steinen und Felsen am Meeres-

strand.

38. Ulola Hutchinsiae Sm. An Felsen und Steinen zerstreut,

mit Friichten.

39. Orthotrichum rupestre Schleich. An einem trockenen Felsen

der Siidwestseite und an einer Felswand der Sudseite der In-

sei\ — Die Exemplare von letzterem Standorte schienen mir

von , den gewohnlichen Formen dieser polymorphen Art nicht

unerhebiich abzuweichen, so dass ich begierig war, Herrn Dr.

von Wenturi's Ansicht uber dieses Moos einzuholen. Es
durfte von allgemeinem Interesse sein zu h5ren, was dieser
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grosse Kenner von Orihoirichum mir dariiber schreibt: „Das

Moos von Smolen hatte Anfangs auch ftir mich etwas Fremd-

artiges, denn es schien, dass die Blattei* beim Aufweichen sich

nicht zuriickrollten, allein an dieser Erscheinung wurde ich bald

geheilt, denn ich babe das Zuriickrollen in der Arfc der Ortlio-

tricha rupestria constatirt. Was die Blatter anbelangt, so wiissfce
^

ich wahrlich aicht, woi-in sie sich von den haufigen Formen
der 0. rupestria unterscheiden. Sie sind zum Theil doppelschichtig,

alleiu die doppelten Zellen sind vereinzelt oder hoclisteas 3

oder 4j wie eben haufig bei 0. rupestre. Die Papillen sind

gross, doch dies ist nichts Neues. Die Fruchtkapsel scheint

laevis, gerade so wie ich sie bei 0. ovaium aus dem Cauca-

sus beschrieben habe, allein bei einer naheren Untersuchung

sind deutliche Audeutungen der Striae vorhanden, welche so-

gar Y3 der Kapsel einnehmen. Die S t om a t a sind normal.

Die Zahne sind die des 0. rupeslre\ die Cilien wohl breiter als

gewohnlich, aber nicht verschieden geformt, Der Hals ist wie

bei 0. rupestre, Wahrlich, man kann trotz alledem eine Art

daraus bilden, allein der Character wixrde einfach die Kleinheit

der Rasen sein; und der Werth dieser Art wurde kaum fiber

0. flaccum De Not. zu stehen konimen. Ich wiirde glauben,

dass eine eigene Varietat das Hochste sein konnte, was daraus

gerriacht werden konnte. Ein Wiederauffinden einer solchen

varietas wiirde mit Schwierigkeiten zu rechnen haben."

40. Encalypta ciliata Hdw. c. fr. In Felsspalten auf der

Ostseite, selten.

41. Tetraplodon mnioides L. fiK la schonen^ reifen Frucht-

raschen auf einem torfigen Heideausstiche der Insel, in Gesell-

schaft der folgenden Art,

42. Splachnum sphaerimm L. fil.

43. Eniosthodon ericetomm De Not., S. Ahnfeldtii Schpr. Haufig,

doch immer vereinzelt, auf feuchtem Heideboden nahe dem Meere.

Wohl nur eine schwache Varietat, die sich hochstens durch

stiirkere Rippe und etwas breiterun Blattsaum auszeichnet.

44 Funaria hygrometrica L. Ziemlich allgemein verbreitet.

45. Webera nutans Schreb. Auf Heideboden und an Felsen,

46. Webera cruda Schreb. Steril in Felsspalten.

47. Bryum pendulum Hsch. Auf Heideboden, zerstreut.

48. Bryum uUginosum Bruch. Zahlreich, fruchtbedeckt, an

den Wanden eines feuchtea Wieseagrabens auf der Sudseit^ der

Inseb
-J

F
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49. Bryum paUescens Schleich, c. fr.

Ostkiiste, selten.

50. Bryum eryihrocarpum Schwgi*. In schonen, fruchtreichen

Raschen hiiufig in eineni sandig-torfigea Ausstich nahe einein

kleinen Teich auf der Sudostseite.

51. Bryum alpinum L. In intensiv kupferrothen Raschen an

einem Felsen, steril.

52. Bryum caespiiidum L. c. fr.

der Sudkusfe.

53. Bryum capillare L. Steril in Felsspalten.

54. Bryum pseudotriguetrum Hdw. An Wiesengraben, steril.

55. Zieria julacea Dicks, c. flor. femin. Sehr selten auf Hu-
mus in einer Felsspalte auf der ostlichen Insel.

56. Mnium cuspidatum Hdw. Auf grasigem Boden, steril.

57. Mnium affine Schrad., /9. elatum {Mn, insigne Mitt.). Sumpf-

wiesen, steril.

58. Mnium undulatum L. Auf Grasplatzen und in Gebiischen,

steril.

59. Mnium rostratum Schrad. An den Wanden eines tiefen

WiesengrabenSj steril.

60. Mnium homnm L.
V

Mcht selten an feuchtenFelsen, doch

meist in einer kleinen Form, welche verelnzelt zwischen an-

deren Moosen wachst. Nur an den Felsen der Ostkuste fand

ich die grossen, dichten und verfilzten Rasen der typischen

Form. Steril.

61. Mnium pundatum L. c. flor, mascul. Auf Steinen in

nassen Wiesengraben und an feuchten Felsen.

62. Aulacomnium palustre L. Auf Sumpfwiesen, steril.

63. Bartramia ithyphylla Brid. c. fr. In Felsritzen.

64. Bartramia pomiformis L. c. fr. An iiberschatteten Felsen.

Die Varietat p. crispa in feuchten Felsspalten der Ostkiiste,

reichlich fruchtend.

65. Pkilonoiis foniana L. c. flor. mascul. Auf Sumpfwiesen.

66. Atrichum undulatum L. c. fr. In Gebiischen auf grasigem

Boden.

67. Pogonatum alpinum L, c. fr. An Felsen der Wesfcseite.

68. Folytrichum gracile Menz. c. fr. In torfigen Ausstichen.

69. Polytrichum formosum Hdw. c. fr. An Felsen auf der

Ofitseite.

\70. Polytrichum piliferum Schreb. c. fr. Auf trockenem Heide-

bodeL
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71. Polytrichum juniperinum Hdw. c. fr. Auf Heideboden.

72. Polytrichum commune L, c. fr. Auf sumpfigen Platzen,

73. Fontinalis aniipyretica L. Steril ia einein Bachlein an

der Westkuste.

74. Neckera complanata L. In einer Felsenhohlung auf der

Ostseite, steril.

75. Antiirichia mriipendula L. An Felsen niclifc seUen, doch

iiumer steril.

76. Heterodadium heleropterum Bruch. TTur an der Ostkiiste,

in feuchten Felsspalten, steril.

77. Thuidium tamariscinum Hdw. Auf feuchten Grasplatzen

im Schatten der Felsenhiigel auf der Ostseite.

78 Pterigynandrum^ filiformeTHmm, Sehr zerstreut an trocke-

nen Felsen, steril.

79. Climadum dendroides L. Ziemlich haufig auf feuchten

GrasplatzeUj doch immer steril.

80. Isothedum myurum Poll. An Felsen, steril.

81. Homaloihecium sericeum L. AUgemein verbreitet an Fel-

sen, steril.

82. Brachyihedum albicans Neck. Steril auf trockenen Gras-

platzen.

83. Brachyihedum rutabulum^ L. In feuchten Gebuschenj an

Wiesengraben, steril.

84. Brachyihedum rivulare Br. et Sch, Auf Steinen in einem

Bachlein an der Westkuste, steriL

85. Brachyihedum poputeum Hdw. c. fr. In einem Bachlein

auf Steinen.
(Schluss folgt.)

' Zur Systematik der Torfmoose.
Yon Dr. K611 in Darmstadt.

fFortsetzung.)

3. Spliagnntn a^cutlfolium. Ehrh. 1788 (zum Theil).

Schon roth; oder oben roth, unten bleich.seltener griin oder

gelblich, dicht, etwas starr.* Stengelblatter- oval^ in der obere^

Halfte gefasert, Saum nach unten verbreitert, Stengelrinde

roth, meist porenlos. Einhausig oder zweihausig.
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var. subulatum Brid. Warnst. Torfm, d, konigl, Mus.

(var. alpinum Milde Bryol. Sil. 1869, var. stridum W. Europ. T.)

schliessfc sich durch lange, fast bis zuni Grunde gefaserte Stengel-

blatter an die vorigen Formenreihen an.

YdbT, flavicomans Card, Rev. bryol. 1884, eine dichte,

braunlicbgelbe var. mit sehr grossen, langen, breitzugespitzten,

im obereu Drittel zartgefaserten Stengelblattern, ist vielleicht

Mittelpunkt einer eigenen Forn:ienreihe. Mit f. minus Card, und

r. lividum Card, haufig auf der Insel Miquelon in Nordamerika,

var. elegans Braifchw. „TheSphagn." 1880 ist sehr formen-

reicli und zeigfc Uebergange za var. ^radfe, capitatum, purpureum^

sanguineum und speciosum^ ja, es neigen einige Pormen selbst

nach var. ienellum Sch., var. plumosum Milde und Sph. robusium

Russ. hin. Die bemerkenswerthesten Formen sind:

f. compactum m. Niedrig, diclif, tiefroth; Habitusform. Un-

terporlitz bei Iloienau, Hengster bei Offenbach am Main.

f. densum m, Sehr dicht, oben gelb und blassroth, unten

bleich, Aeste lang, zurtlckgeschlagen. Stengelblatter gross,

ihreFasern zart, die Zellen oft getheilt. Moor und Hirtenbusch-

teich bei Unterporlitz, Plattig bei Baden. Zuvveilen reichen die

Fasern nur bis zur Theillinie der Zelle.

f. tenellum jn. Blassrothlich, zart, vom Habitus des Spft. WiU
sonii Y, ienellum Sch. Holz roth, Stengelblatter zart gefasert,

Hyalinzeilen zuweilen getheilt. Wiesenteich, Moorteich und

Schillerswiese zu Unterporlitz bei Ilmenau.

f. plumosum un. Roth und braunroth, habituell der var,

GerstenbergertW, und var. pfemosum Milde ahnlich, weich, locker

beblattert, Stengelblatter zur Halfte gefasert. Mehliskopf bei

Baden, Moorteich bei Unterp5rlitz. Von dieser Form kommt
aucb eine robuste, triibviolettej schwachgefaserte Unterform,

f. violaceum m., vor, welche den Uebergang zur var. plumosum

Milde bildet.

f, gracilescen^s m. Vom Habitus der var. gradle Russ., aber

zweihausig, oben rothlich, nach unten griin oder bleich. Stengel-

blatter langlich, abgestumpft, meist zart gefasert. Moor, Moor-

teich, Pirschhaus und Froschgrund zu Unterporlitz bei Ilmenau.

f. capitatum m. R5thlich, schlank, locker, weich, dickkopfig,

habit. SpL robusium ahnlich, Aeste lang und dQnn, gebogenj

Stengelblatter halbgefasert. Moor bei Unterporlitz.

f. stridum m. wie f. capitatum^ aber die Aeste aufstrebend.

bei Unterporlitz.
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f. flagelliforme m. Bis 20 cm. hoch, gerothet, nach iinten

ineist blass, vorn Habitus des Sph, rohmlum. Aeste sehr lang,

hin- und hergebogen, Stengelblattei* im oberen Theile zart ge-

fasert, Hyalinzellen zuweilen getheilfc, Moor, Hirtenbuschteich,

Martinrode bei Ilmenau. Eine ganz griine Unterform mit rother

Stengelrinde im Moor bei [Jnterp5rlitz.

f. sanguineum m. Niedriger, schlauk, bis zum Grunde tiefroth,

iiur die Flagellen der laugen Aeste bleich, Astbiatter klein,

Stengelblafcter spitz, breitgerandet mit getheilten Hyalinzellen

und im oberen Drittel mit sehr zarten Fasern, zuweilen fast

faserlos. Moorteich bei Unterporlitz, Martinrode bei Ilmenau,

Uebergangsform zu var. sanguineum Sendt.

f. deflexum m. Ganz roth, Oder unten bleich, oder braunlich-

griin. Aeste sehr lang und dunn, oft mit weissen Flagellen,

zuriickgeschlagen. Stengelblatter meist iiber die Halfte ge-

fasert. Moor, Froschgrund und Pirschhaus bei Unterporlitz,

Martinrode bei Ilmenau, Herrenwieser See bei Baden. Ueber-

gangsform zu V. speciosum W.
var. speciosum W. inlitt, (deflexum Sch. Synopsis ed. II.)

Diese Yarietat ist ebenfalls sehr vielgestaltig und umfasst auch

Formen mit nicht zuruckgeschlagenen Aesten; deshalb bezeichne

ich sie mit dem Warns to rt'schenNamen. Einige interessante

Formen sind:.

f. compacium in, Niediig, dicht, robust, roth, oft bleich oder

bleichgrun gefleckt. Xeste lang, meist zuruckgeschlagen.

f. viride m. Zart, griin oder bleichgrun, Faserung der

Stengelblatter gerin^. Schillerswiese bei Unterporlitz, Ober-

porlitz bei Ilmenau. Badener Hohe im Schwarzwald,

f. purpureum^ m. Meist durchweg roth, oder nach unten

bleich, robust. Aeste lang, meist zuruckgeschlagen. Blatter Ys
bis Ya 2;art gefasert. Uebergansform zur v. purpureum Sch.

Moor und Theerofen bei Unterporlitz.

f. capitaium m, 7—8 cm. hoch, oben gelb und roth, nach
unten blassbraunlich. Kopfe sehr dicht und reichastig, Ast-

biischel sehr dicht, Aeste besonders im Schopf sehr lang und zu-

ruckgeschlagen , Stengelblatter kleiner , weniger und nur

schwach gefasert. Rinde zuweilen mit einzelnen Poren. Eine

Uebergangsform zur var. capitaium Angstr., als deren Form
rohusium man sie auch auffassen konnte.

f. versicolor m. m. Bis 15 cm. hoch, robust, gelb, grur

roth und purpurn gescheckt, dicht, Kopfe stark, Aeste mii'
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lang, wenig zuriickgeschlagen, Stengelblatter gross, spitz, weit
herab zart gefasert. 'Moor und Theerofen bei Unterporlifcz.

f. gracilescens m. Bis 30 ctn, hoch, schlank, rolh oder griin.

Aeste lang, Stengelblatter zur Halfte mit Fasern. Moor und
Theerofen zu Unterporlitz bei Ilaienau. Geht in die folgende

Form tiber.

f. flavicauk W. (Europ. Torfm. p. 50). Stengelblatter faser-

los oder bis zur Halfte gefasert; gehort nach Warnstorfs
neuesten Untersuchungeu hierher.

f. giganieum m. Bis 30 cm. hoch, sehr robust, oben griin,

gelb und blassroth, unten bleich; obere Schopfaste kurz und
dick, die herabhangenden kraftig und sehr lang, nur zum Theil

zuriickgeschlagen. Asfcblatter gross, Stengelblatter gross^ zie/n-

lich brejtgerandet, zur Halfte oder weniger gefasert; Hyalin-

zellen zuweilen getheilt. Moor und Theerofen bei Unterporlitz.

Diese Form erinnert an Sph, robustum und nahert sich mit der

f. gracilescens ut, der var. gradle Russ.

var. sanguineum Sendt. 1839 (vergl. Warnstorf, die

Torfmoose des Flotow'schen Herbars. Flora 1883, Nr. 24).

Exemplare von Bad Elster nS-hern sich der var. elegans Braithw.,

deren Form sanguineum auch hierher gerechnet werden konnte.

Eine andere zwischen var. elegans Braithw. und purpuream

Sch. stehende Varietiit ist

var. cruentum m. Bis 18 cm. hoch, schlank, habiluell

an Sph. robustum erinnernd, tief purpurroth, mit Triibgriin und
Braunroth gemischt, im frischen Zustand etwas glanzend. Aeste

ziemlich lang, gleichmassig diinn, plotzlich kurz zugespitzt,

drehrund, gleicbmassig und zierlich bogig abstehend, zum Theil

mit weissen Flagellen; Stengelblatter mittelgross, am breiten

Rande und den Fliigeln schon rosenroth, zuugenformig-langlich,

kurz- und breit zugeSpitzt, Zellen locker, meist bis zur Halfte

faserhaltig und mit zahJreichen Poren. Rinde roth, porenlos.

Im Moor zu Unterporlitz bei Ilmenau und am Barenstein bei

Oberhof in Thiiringen, am Herrenwieser See bei Baden, Hunds-

hiibel bei Schneeberg in Sachsen.

f- compactnm m. Dicht^ roth, Aeste kiirzer, Im Moor bei

Unterporlitz.

f. sanguineum m, Ziemlich dicht, Aeste mittellang, Ueber-

gangsform zu var. sanguineum Sendt. Daselbst.

f. tenellum m. Roth und braungriin, locker, welch, Aeste

fernt, so dass der rothe Stengel vielfach sichtbar ist, locker
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beblattert, StengeTblatter sehr breit gerandefc, mit wenig zarten

Fasern und getheilten Hyalinzellen. Nahert sich der var. te-

nellum Sch.; bei Unterporlitz.

var. ruhrum Brid. konigl. bot. Mus. Berlin (var. pwpureum
Sch. Syn. ed. II). Von dieser formenreichen Varietat mochte

ich besonders hervorheben.

f. compactum m. Niedrig, dicht, roth, meist efcwas mit Ocker-

gelb gemischfc. Heida bei Ilmenauj Oberhof and Beerberg,

f. mollusmm m. Bis 15 cm. hoch, oben roth, zuweilen etwas

violettrofch, nach unten blassbraunlich, locker, weich. Aeste

sehr locker beblattert. Stengelblatter zart gefasert. Striippig,

Schillerswiese imd Theerofen bei Unterporlitz^ Knopfelthalsteich

bei Ilmenau, Hengster bei Offenbach am Main, Hammergrund
und Spessartskopf bei Erbach im Odenwald.

ttenellumm. Oben blassrothlich, nach unten bleich^ schlank,

vom Habitus des Sph, Wilsoni var. tenellum Sch,, Stengelblatter

weit herab sehr zart gefasert. Moorfceich bei Unterporlitz,

Hengster bei Offenbach am Main, Bad Elster.

f, gracile m. Bis 15 cm. hoch, schlank, oben dunkel-pur-

purn, nach unten bleich, Kopfe klein, Aeste kurzer, gebogen,

Stengel sehr dttnn, bleich, Hengster bei Offenbach am Main,

f. deflexumm, Oben roth, nach unten bleich braunlich, Aeste

zuriickgeschlagen. Habifcusform. Langenberg bei Gehren im
Thiiringer, Wald,

Die var. purpureum Sch. zeigt auch Uebergangsformen nach
var, speciosum W., var. elegans Braithw., cfuenium m. und nach

Sph. Wilsoni v. tenellum Sch. Die Stengelblatter sind oft wenig
gefasert, zuweilen einige ganz faserlos.

var. gracile Russ. Sphagn. eur. 51.^ Auch diese Varietat

enthalt zahlreiche Formen, Einige derselben sind:

f. pusillum m. 2—5 cm. hoch, schlank, grUn und braunroth,

Aeste kurz und dtinn, allseitig abstehend. Stengelblatter schwach

gefasert, Turnplatz bei Unterporlitz in Thiiringen, Mehliskopf

bei Baden.

f. compactum m. Niedrig, dicht, oben griinlich und blass-

roth, unten bleich, Kopfe stark, Stengelblatter gross, stark ge-

fasert. Haslau bei Franzensbad.

f. densum m. Bis 10 cm. hoch, dicht, triibgriin bis braun-

roth, Aeste ' kurz^ .abstehend und aufstrebend. Stengelblatter

stark gefasert. Moorteich bei Unterporlitz, Badener Hoh-^

Herrenwieser See bei Baden.
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f. tenellum rn. 10 cm. hoch, schlankj bleich, grtin undbraua-

griin, Aeste dtinn, wurmformig, hin- und hergebogen, Stengel-

blatter faserlos oder mit wenig Fasern. Hyalinzellen nicht

selten getheilt. Theerofen und Pirschhans bei Unterporlitz in

TJiiu-ingen, Badenei' Hohe, Herrenwieser See bei Baden ; eine

etwas gerothete Form mit zahlreichen Fruchten am Mehliskopf

bei Baden.

f. dejlexum m, Griin und rothlich, Aeste lang, zuriickge-

schlagen, Stengelbliitter wenig gefasert. Moor bei Unterporlitz,

Herrenwieser See bei Baden.

f. flageUiforme m. Bis 25 cm. hoch^ schlank, roth, bleich

oder griin, langastig, habituell Sph. Girgensohnii v. gracilescens

Grav. und Sph. robustum v. gracilescens m. ahnlich, Stengelbliitter

zur Halfte gefasert, am Spessartskopf und Kesselbrunnen im

Odenwald, wiiste Teiche bei Unterporlitz; daselbst auch eine

durchweg tiefrothe Form.

f. arcium m. Bis 12 cm. hoch, ziemlicli dicht, von triib-

grtiner Farbe, der var. arcium Braithw. ahnlich, Stengelblatter

gross, bis tiber die Halfte gefasert. Moorteich und Frosch-

grund zu Unterporlitz bei IlmenaUj Bad Elster.

var. arctum Braithw. Sphagn. brit. 21 gehort vielleicht

noch in den Formenkreis von var. gracile Russ., mit welcher

das Moos nahe verwandt ist. Schwemmteich und Mempelteich

bei Unterporlitz.

var. capitatum Angstr. Sphagn, europ. 53 zeigt Ueber-

gangsformen zu var. gracile und elegans, Bemerkenswerthe For-

men sind ferner:

f. congestum m. Bis 5 cm, hoch. griin, dicht, mit langen

zuriickgeschlagenen Aesten und zur Halfte gefaserten Stengel*

blattern. Froschgrund zu Oberporlitz bei Ilmenau.

f. purpureum Schl. der f. congestum ahnlich, aber purpurroth,

Lindenwiese und Theerofen bei Unterporlitz, Waldecker Forst

bei Jena.

f. tenellum m. Bis 8 cm., schlank, bleich und gerothet, Holz

roth 5 Stengelblatter klein, breit gesaumt, wenig gefasert. Bloor-

teich und Theerofen zu Unterporlitz bei Ilmenau.

f. patens m. Bis 8 cm. hoch, bleichgriin und blassroth ge-

mischt, locker, Aeste regelmassig )30gig abstehend, locker be-

blattert. Stengelblatter breit gesaumt, zugespitzt, zur Halfte

rfc gefasert, Holz roth. Theerofen zu Heide bei Ilmenau in

'ingen.
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var. den sum W. Hedw. 1884^ 7 u. 8 niit weit an der
Spitze herab gezahnten Astblattern und

var. congestum Grav. in lift, werden wohl auch am
besten hierher gestellt, .

4. Sphugnnm Wiisoni m.
:

Roth, selten bleich bis hellgriin, nur bei var. a^romn'de Schl.

dunkelbraungrtin; mehr oder weniger weich und locker; Sten-

gelblatter breit oval, breit abgenindet, nur im oberen Drittel

schwach gefasert bis faserlos ; Hyalinzellen ofters getheilt.

Stengelrinde porenlosj oder mit kleineu Poren. Meist zwei-

hausig. — Ich wurde den Klinggr aff'schen Namen SpK
tenelhim gewahlt liaben, wenn er nicht in neuerer Zeit fUr

Sphagn. moUuscum Bruch gesetzt wiirde.

var. rubellum Wils. Bryol. brit. 1855 habe ich am 8. Oc-

tober 1884 am Herrenwieser See bei Baden in zahlreichen mit

der Wilson 'schen Pflanze iibereinstimmenden rothgefarbten,

zarten, weichen Rasen gesammelt. Die Stengelblatter sind un-

ten roth, oben breit abgerundef, ihre Hyalinzellen vielfach ge-

theilt, faserlos oder haben nur vs^enige zarte Fasern. Die Thii-

ringer Pflanzen vont Beerberg und Schneekopf sind dagegen

wie die hessischen vom Spessartkopf und von Grasellenbach im
Odenwald robuster und neigen der var, purpureum Sch . zu, Eine

andere Form
f, tenellum m, zart^ oben rosenroth, unten bleich, welche ich

ebenfalls am Herrenwieser See bei Baden sammelte, bildet den

Uebergang zu var. tenellum Schl.

var. tenellum Sch. Syn. ed. H. gehfc ausserdem noch in

var. atroviride Schl,, var. plumosum Milde und var. gracile Russ.

Uber und steht auch in naherer Beziehung zu var. roseum Limpr.

Einige Formen sind:

f. densum W. aus Lappland, leg. Brotherus, ist 6—8 cm.

hoch, dicht und hat meist im obern Theil zart und sparlich

gefaserte Stengelblatter.

f. gracile m. Hoch, etwas starr, habituell der var. gracile

Russ. ahnlich, griin und bleich mit rothlichen Kopfen oder mit

einzelnen rothen Aesten, Stengelblatter mit getheilten Hyalin-

zellen, oben zart gefasert. Kirmseteich bei Unterporlitz, Filz-

teich bei Schneeberg, Hammergrund im Odenwald.

tflavum Jens. Hedw. 1884, 7 u. 8. Hundshabel und F''
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teich bei Scbneeberg ("bis 20 cm. hoch), Spessavtskopf im Oden-

waldj Heugster bei Offenbach am Main.

f. viride m. Griin, Stengelblatter oben zuweilen zarfc ge-

fasert. Moor bei UnterpGrlitz, Hengster bei Offenbacli, Bad

Elster.

f. purpureum w. Bis 10 cm. hocli, robust, tief purpurroth.

Lindenwiese bei Unterporlitz, Spessartskopf und Backofengrund

im Odenwald, Hmidshubel bei Schneeberg, Haslau bei Franzens-

bad.

f, plumosum m. iO cm, hoch, robust, trubrofch, der var.

plumosum Milde ahnlich; mifc breitgerandeten, wenig gefaserten

Oder faserlosen Stengelblattern an der FranzenshUtte bei Stutzer-

bach in Thiiringen.
^

v£ii\ atrovirideSchl Roll, Torfm. d, Thiir. Fl. 1884.

2hausig?, dunkelgrun bis blaugriin, robust, bis i5 cm. hoch,

hat im oberen Drittel gefaserte, seltener faserlose Stengelblatter.

Heidesumpf bei Osterfeld (Schl.).

f. purpureO'Viride m. Weich^ triibrothbraunj durch belle

Astspitzen gescheckt^ Aeste kurz, zuriickgebogen, Stengelblatter

blassroth, zungenformig, an der Spifcze oder bis zur Halfte ge-

fasert, Hyalinzellen getheilt, geht in var. ienellum Sch. iiber.

Moor bei UnterpOrlitz in Thilringeii.

var. pulchellum W. Hedw. 1884, 7 u, 8. Einhiiusig,

gehort der Beschreibung nach auch hierher.

var. roseum Limpr., Milde, Brj'ol. sil scheint mir ausser der

YQi.v.teneUum auch der Var. gwmgae/armm Braithw. nahe zu stehen;

in der Blattform hat es auch mit Sph. robustum Aehnlichkeit.

(Foi-tsotzung folgi)

Das HeiTn AtMaMi^H Tae^/fevy jotzt desson Concursmassc, gekorige

MMe»*ba**i*49n soil durcK micli iin Gauzen 9cMew»Miff8€ freihiimMff
verhanMfi wcrdon imd nelmie ich Offerten cntgegen. Besiclitigimg tliglicli

gostattet.

Brandeaburg a. H» 8. Pebmai- 1886.

Gustav Barsickow
gericlitlicher Yerwalter der Masse.

.edacteui': Dr. Sinirer. Dnici: der ¥. N'e u b a u e r'sclien Buchdz-uckereio
(F. Huber) in Eegensburg.

V
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69. Jahrgang".

N»-6. Regensburg, 21. Pebruar 1886

Iiihttlt. Adclbert Geheeb: YierTage auf Smoieu und Aedo. (ScMuss.) —
Dr. Roll: Zur Systematik der Torfmooso. (Fortsctzung.) — Dr. H. Gressner
Notiz zur Kenntaiss des Involucrums der Compositen.

Vier Tage auf Smolen und Aedo.

Ein Beitrag zur Kennlniss der Laubmoosflora dieser Inseln

von Adelbert Geheeb.

(Schluss.)

86. Brachylhecium plumosum S\v. Auf feuchten Steiueii, in

grossen sterilen Rasen.

87. Eurhynchium myosuroides L. In feuchten Felsspalten hin

und wieder, steril.

88. Ew'kynchium piliferum Schreb. Auf feuchten Grasplatzen
der OstkiJste, steril.

89. Eurhynchium Stokesii Turn. Aui Fusse feuchter Felsen,

steril.

90. Plagioihedum puldieUum Hdw. c. fr. Nur an der Ost-

kuste, haufig und immer reichlich fructificirend in Felshohlungen.
— Wird von Lindberg als Varietat des Phg.nitididumV/iilhg.

betrachtet. Ich besitze dieses Moos von zahlreichen Stationen,

auch aus dem Norden, bald als PL pulchellum, bald als PL niti

dulum bezeichnet, doch vermag ich einen durchgreifenden
^^

Kora 1886. 6
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terschied nicht aufzufinden. Sclion Milde nahiii beide Moose
nur filr eine und dieselbe Art, was audi Boulay in seinem

neuesten Werke (1884} thut^ welcher dem Nainen ypulchellum^''

^

als dem altesten, den Vorzug gibt.

91. Plagiothecium denticulatum L. c. fr. An feuchten Felsen,

zerstreut.

92. Plagioihedum Schimperi Jur. efc Milde, p. nanum Jur.

Selten in feuchten Felsspalten der Ostkiiste, steril,

93. Plagiothecium undidatum L. -Feuchte grasige Heideplatzej

sterilj mit Friichten nur auf der ostlichen Insel, im Schatten

der FelsenhiigeL

94. AmUystegium Sprucei Bruch. Diese seltene Art fand ich

nur einmal in elner feuchten Felsenhohlung der Ostkiiste, steril.

95. AmUystegium serpens L. Unter anderen Moosen als Frag-

ment von mir aufgefunden.

96. Hypnum stellatum Schreb. An feuchtea, steinigen Platzen,

steril. — Im Dovrefjeld, bei Kongsvold, fand ich an feuchten

Felsen eine reich fruchtende Form von so kleiner Gestalt, dass

ich sie mit H. chrysophyllum verwechselt hatte.

97. Hypnum fluitans L, In Sumpfen, steril.

98. Hypnum rewhens Sw , Auf sumpfigen Heideplatzen, steril,

Auf Dovre ist dieses sch5ne Moos sehr verbreitet, meist reich-

lich fruchtend und oft in Gesellschaft des H sarmeniosum.

99. Hypnum callichroum Brid. Nur auf der Ostseite der In-

sel, im Grase am Fusse eines Felsens, von Phegopteris polypo-

dioides tiberschafctet, mit reifen Fruchtkapseln.

100. Hypnum cupressiforme L. Allgemein verbreitet; an

trockenen Felsen in der Varietat „filiforme^ erscheinend.

101. Hypnum molluscum Hdw. Im SteingerolL steril.

102. Hypnum palusire L. c. fr. An Steinen in einem Biich-

lein an der Westkiiste. — Dieselbe Localitat beherbergt ein

steriles Moos mit locker beblattertem Stengel und allseitig ab-

stehenden Blelttern, welches mir zu der Varietat „tea" der-

selben Art zu gehoren scheint. Auch Herr Limpricht ist

derselben Ansichfc iiber diese Form.

103. Hypnum sarmeniosum Whlhg. In Wassergraben derSud-

kiistg der Insel, steril.

104. Hypnum cuspidaium L. Auf Sumpfwiesen nicht selten.

105. Hypnum Schreberi Willi. Ziemlich haufig im Grase am
^usse der Felskuppen.

t06. Hypnum purum L. Grasige PJatze an der Ostkiiste, steril.
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107. Hypnum stramineum Dicks. Anf fenchtem Heideboden,

steril. — Vorliegendes Moos weicht von der Ijpischen Form
der Siimpfe ab, indem es niedrige Raschen von braunlichem

Kolovit mit kurzerem, aufgedunsenem Stengel bildet, zur Va-

rietal y^compada Milde'*' hinneigend. — Dieselbe Form brachte

ich von Christiansund mit.

108. Hypnum scorpioides L. In Siimpfen, steril.

100. Hylocomium splendens Hdw. Allgemein verbreitet

110. Hylocomium squarrosum L. Haufig an feuchten Gras-

platzen, steril.

111. Hylocomium trigueirum L. AufWieseh, in einer kleinen

sterilen Forni.

112. Hylocomium loreum L. AmFusse feuchterFelsen, steril.

113. Andreaea petrophila Ehch. c. fr. An ube^^schatteten Fel-

sen, sparlich und vereinzelt.

114. Andreaea alpina Turn. c. fr. Nur auf der Siidseite der

Insel, an einer Felswand, daselbst haufig. Diese schone und

seltene Art scheint an der Westktiste Norwegens ziemlich haufig

2U sein. Ich sammelte sie, 14 Tage spater, in Prachtrasen bei

Forde am Sondfjord, wo sie in Gesellschaft von Campylopus

longipilus und der prachtigen Breuielia arcuata auf feuchten Fel-

sen ungemein haufig ist* Durch FreundKiaer besitze ich sie

aus der Umgebung von Molde.
115. Andreaea rupestris L. (A. Boihii W. et M.). Mit reich-

lichen Friichten an einer Felswand der westlichen Kuste.
p

116. Andreaea Huniii Limpricht n. sp. (in Lief. Ill der „Laub-

moosflora von Deutschland, Oesterreieh und der Schweiz^' der

Rabenhorst'schen Krjptogamen-Flora). An einem Felsen der

westlichen Seite der Insel, sparlich mit Frttchten und gemengt
mit A. petrophila. — Diese mir noch unbekannte Art hatte ich

fur A, rupestris gehalten. Freund Limpricht belehrte mich,

dass hier die neue Art vorliegi, welche er (Separat-Abdruck

aus dem 61. Jahresberichte der Schlesischen Gesellschaft fiir

vaterlandische Cultur, 1884", S, 18] unter dem Namen A, com-

mutata n. sp. ausfiihrlich beschrieben hat. Da jedoch dieser

Name schon friiher von C. Miiller Hal, fiir eine Art aus dem
Himalaya verwendet worden ist, so ist er von Limpricht in

der nachstens erscheinenden III. Lieferung seiner oben citirten

Laubmoosflora in A. Huntii umgeandert worden, zum Andenkeu

an den verstorbenen englischen Bryologen G. E. Hunt, welche

schon 1871 dieses Moos als A. falcata Schpr. an Limpr^



84

gesandt hatte mit der Notiz: ^MiUelform zwischen A. falcata

und crassinervia^^ , In der That sfceht diese neue Art, nach des

Autors giltiger Mittheilung, zwischen A. Eothii und A. crassiner-

via, Sie ist von beiden Ai-ten ausgezeichnet durch die inneren
Perigonial- und Perichatialblatter, welche rippenlos,

am Rande crenulirt und am Rticken stark p'apillos sind.

— A. Huniii scheint tibrigens in West-Norwegen mehrfach ge-

sammelt zu sein, da sie in Limpricht's Herbar schon von

3 Stationen von dort vertreten ist.

117. Sphagnum amiifolium Ehrh. Auf feuchten Heiden, steril.

118. Sphagnum Girgensohnii Russ. Zahlreich auf feuchtem

Heidegrund, steril.

119. Sphagnum recur'oum P. B. Sumpfwiesen, steril.

120. Sphagnum cuspidaium Ehrh. In Wassergraben, steril.

121. Sphagnum rigidum Schpr, Auf feuchten Heideplatzen,

steril.

122. Sphagnum subsecundum Nees, Steril auf feuchten Wiesen

123. Sphagnum moUuscum Bruch. In Torfausstichenj steril.

124. Sphagnum cymUfolium Ehrh. Auf Sumpfwiesen, steril.

Die Sterilitat sammtlicher aufSmdlen heobachtetev Sphagna

mag wohl in dem aussergewohnlich trockenen Sommer von

1880 ihren Grund haben. Ich entsinne mich nicht, auch an

anderen Localitaten Norwegens ein fructificirendes Sphagnum

bemerkt zu haben.

III. Uebersicht der Moose von Aedo.

1. Cynodontium polycarpum Ehrh. An feuchten Felsen, mit

Prtlchten.

2. Dicranella cermculata Hdw. c. fr. In Torfausstichen und
an Wiesengraben.

3. Dicranella heteromalla Hdw. c. fr. An Wiesengraben.

4. Dicranum fuscescens Turn, c. fr. Auf feuchten Felsen.

5. Dicranum scopafium L. An Felsen, steriL

6. Dicranum majus Turn. Auf grasigem Boden, steril.

7. Leucobryum glaucum L. Steril auf einer torfigen Wiese.

8. Ceratodon purpureus L. c. fr. Auf nackter Erde ziemlich

haufig.

9. Barbula ioriuosa L. An feuchten Felsen^ steril.

10. Grimmia apocarpa L. c. fr. An Felsen nicht selten.
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11. Grimmia maritima Turn. c. fr. Zahlreich an Felsen am
Meere.

12. Grimmia ovata W. et M. c. fr. An Felsen, zerstreut.

13. Racomitrium patens Dicks, c. fr. Zahlreich an trockenen

Felsen,

14. Racomitrium aciculare L. c. fr, Auf feuchten Sfceinen und

am Grunde von Felsen.

15. Racomitrium heteroslichum Hdw. c. fr. An trockenen

Felsen.

16. Racomitrium fasdculare Schrad. In reich fruchtenden

Rasen auf feuchten Felsblocken.

17. Racomitrium lanuginosum Hdw. Steril sowohl an Felsen

wie auf nackter Erde, wo dieses Moos auf Heideboden hohe

Rasen bildet.

18. Hedwigia ciliata Dicks. An Felsen ziemlich haufig.

19. Amphoridium Mougcotii Br. et Sch. An feuchten Felsen,

steril,

20. TJlota phyllanffia Brid. An Felsen am Meere und an

einem alten Stammchen von Populus tremula,

21. Ulota Hutchinsiae Sm. c. fr. An trockenen Felsen.

22- Orthotrichum rupestre Schleich. c. fr. An Felsen, stellen-

weise.

23. Splachnum sphaericum L. fil, c. fr. Auf einer torfigen

Wiese, selten.

24. Webera nutans Schreb. c. fr. In Wiesengraben.

25. Webera annotina Hdw. An einem Wiesengrabchen, steril.

26. Bryum uUginosum Bruch c. fr. In einem feuchten Wie-

sengraben.

27. Bryum alpinum L, Auf Felsblocken, steril,

28. Bryum capillare L. Feuchte Felsen, steril.

29. Mnium affine Schrad. Steril in Wiesengraben.

30. Mnium undulatum L. In Gebuschen am Fusse der Felsen,

steril.

31. Mnium Jiornum L. Steril, in der normalen Form, auf

Torfwiesen; in der kleinen Form von Smolen in feuchten, dun-

kelen Felshohlunsen.
^-^

32. Mnium pu/nciatum L. An feuchten, tiberschatteten Felsen,

steril.

33. Aulacomnium palustre L. Auf Sumpfwiesen, steril.

34. Bartramia ithyphyUa Jkid. c. fr. In Felsritzen,

35. Philonotis fohiana L, Auf Sumpfwiesen, steril.

/
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36. Airichum undulatum L. Steril in feuchfcen Wiesengraben,

37. Pogonatum alpinum L. c. fr. An Felsen, zerstreut.

38. Polytrichum piliferwn Bchvob . An trockenen Feisen, steril.

39. Polytrichum strictum Menz. Auf sumpfigem Heideboden,

mit Friichten.

40. Polytrichum commune L. c. fr. la Gesellschaft der vorigen

Arl.

41. Aniitrkhia curiipendula L. An Felsen, Steril.

42. Isothecium myurum Poll. Steril an Felsen.

43. Homaloihecium sericeum L. Am Meeresstrand auf Felsen,

steriL

44. Brachyihecium rutabulum L. An Wiesengretben, steril,

45. BrachyOiecium populeum Hdw . Auf feuchten Steinen. steril.

46. Eurhynchium myosuroides L. Haufig in feuchten Fels-

spalten, doch selten mit Frucht.

47. Eurhynchium Vaucheri Schpr. Nur an einem feuchten

Felsen, nahe dem Meere, auf, der Siidwestseite der Insel, selten

und steril, — Diese Art geh5rt ohne Zweifel zn den grossten

Seltenheiten der Insel und ist, wie es scheint, uberhaupt in

Norwegen noch wen^g beobachtet woi-den. Weder Hart man
(Handbok i Skandinaviens Flora, 1871), noch Lindberg (Musci

scandinavici in systemate novo naturali dispositi, 1879) geben

sie fiir Norwegen an. Erst Dr. F, Kiaer fiihrt sie in seiner

neuen Schrift, ^jChristianias Mosser", 1885, von 3 Stationen aus

der Umgebung seiner Stadt an. — Die Exemplare von Aedo

sind abrigens, wohl in'Folge ungunstigen Standorts, sehr ktim-

merlich entwickelt.

48. Eurhynchium piliferum Schreb, Steril in feuchten Graben
49. Eurhynchium Stokesii Turn. An feuchten Felsen^ steril.

50. Thamnium alopecurum L. Diirftig, am Grunde eines

feuchten Felsens, steril.

51. Plagioihecium denticulaium L. c. fr. An feuchten Felsen.

52. Plagioihecium sylvaticum L. Sparlich an einem feuchten

Felsen, steril.
r

53. Plagiofkecium undulatum L. c. fr, Auffeuchtem, grasigem

Boden, meist nicht selten.

54. Plagioihecium Muhlenbeckii Schpr, In schonen Fruchtrasen

zahlreich am Grunde feuchter Felsen, tief im Schatten von

Asplenium Filix femina^ auf dem ersten Hiigel westlich von der

Kirche und in schattigen Felsspalten auf der Ostseite der Insel.

&5, Hi/pnum stellatum Schreb, Torlige Wiesen, steril.

'S
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56. Hypnum uncinaium Hdw. c. fr. Nur am Grunde eines

Sfcammchens von Sorbus aumparia.

57. Hypnum fluitans L. In Wassertiimpeln, steril.

58. Hypnum calUchroum Brid. c. fr. Ostseite der Insel: am
Fusse eines Felsens auf gi-asigem Boden im tiefsten Schatten.

59. Hypnum cupressiforme L. An Felsen ziemlich allgemein

verbreitet.

60. Hypnum cordifolium Hdw. In Wiesengraben, steril.

61. Hypnum cuspidatum L. Auf Sumpfwiesen und in deren

Graben, steril.

62. Hypnum Sclireberi Willd. Steril, auf grasigem Boden.

63. Hypnum stramineum Dicks. Auf Sumpfwiesen, steril.

64. Hypnum scorpioides L. Torfsumpfe, steril.

65. Hylocomium splendem Hdw. c. fr. Auf torfigen Wiesen.

66. Hylocomium sguarrosum L. Steril auf feuchten Wiesen.

67. Hylocomium loreum L. Grasplatze zwischen Felsen, steril.

68. Sphagnum acutifoUum Ehrh. Torfige Wiesen, steril.

69. Sphagnum cuspidatum Ehrh., var. plumosum. In Wasser-

tumpeln der Torfwiesen, steril.

70. Sphagnum rigidum Schpr. Auf feuchtem Heideboden,

steril.

71. Sphagnum cymbifolium Ehrh. Torfige Wiesen, steril.

lY. Rtickblick.

Nehmen wir an, die hier aufgestellten Verzeichnisse seien

der Inbegriff der Moosflora obiger oeiden Inseln (was fur die

sehr kleine Insel Aedo wohl ziemlich zutreffend, fiir die viel

grossere, stellenweise nur flilchtig von mir durchsuchte Insel

Smolen aber keineswegs der Fall sein kann), so miissten wir,

um bryogeo^raphische Betrachtunoen anzustellen, benachbarte

Inseln von raoglichst ahnlicher geognostischer Beschaffenheit,

deren Moosflora uns bekannt ist, in Vergleich ziehen. Allein

hier fehlfc uns ganzlich ein Vergleichungsobject; von den zahl-

reichen Inseln der Westkuste ist, unseres Wissens, noch keine

einzi'ge eingehender durchsucht worden; wenigstens findefc sich

in der Litteratur Nichts dariiber verzeichnet. Zwar hat Herr

Dr. Wulfsberg die Insel Rug su nd besucht undjene merkwtir-

digen Funde gemacht, welche mit der Moosflora der englischen

Kuste correspondiren ; und Dr, Kiaer hat auf Floro Moo'---
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gesammelt* Doch sind es von norwegischen Insein nur 2, wie

es scheinfc, welche einigermassen bryologisch durchforschfc wor-

den sind, aber dieselben liegen im Christi aniafj or d: Ho-
ve do, 0, 5 n Kilometer gross, mit 106 Laubmoosarten und

Nas 0, 2, 95 n Kiloai. umfassend, mit 161 Species. Diese

Moose hat Dr. Kiaer in seiner vortrefflichen Schrift, „Chris-

tianias Mosser^', 1885, namhaft gemacht. Ausserdem sind

in Skandinavien nur noch 2 grossere schwedische Insein nach

dieser Richtung hin bearbeitet worden, und zwar von dem all-

zufruh verstorbenen, verdienstvollen Prof. Zetfcerstedt: Goth-
land, 3152 D Kilometer gross, mit 213 Moosspecies und Oe-

land, 1340 Kilom. gross, mit 208 Species. Dass die iiryo-

logie dieser vorzugsweise aus Kalkstein gebildeten luseln eine

ganz andere ist, versteht sich wobl von selbst, Wenn wir obige

Verzeichnisse der Moose von Smolen und Aedo iiberblicken,

so ist wohl anzunehmen, dass ihre Flora im Grossen und Gau-

zen dieselbe ist^ wie sie sich an der gegeniiberliegenden ge-

birgigen Kuste dai-stellt. AUein tiber diese KustenQora ist uns

ebenfalls Nichts bekannt. Erst mit dem Dovrefjeld erreichen

wir das Gebiet, welches wohl als das am besten studirte und

moosreichste von ganz Norwegen gilt. Von den zur Zeit be-

kannten 330 Moosen von Dovre finden sich auf Smolen und

Aedo 75 Species wieder. Es gehoren hierher die acht nordi-

schen Arten und solche aus der montanen und subalpinen

Region. Dagegen habe ich auf obigen Insein 53 Species notirt,

welche auf Dovre noch nicht beobachtet worden sind. Diese

letzteren gehoren meist den gewohnlichen Arten der Ebene und,

wie Grimmia marilima^ JJlota phyllaniha^ derMeeresstrandflora an.

— Auf Smolen und Aedo firid^t sich nicht eine einzige Art,

die nicht schon anderwaris in Skandinavien angetroffen worden

ware. Die grosste Seltenheit von Smolen diirfte Entosthodon

ericetorum^ YSi^Y , Ahnfeldiii sein; denn diese Art ist, meines Wissens,

aus Norwegen nur von Molde, aus Schweden nur von S ma-

land und Gothland bekannt. — Die Insel Aedo besitzt in

Eurhynchium Vaucheri wohl ihre seltenste Art, welche in Nor-

wegen nur bei Christiania von Dr. Kiaer, in Schweden von

Pro!. Zetterstedt nur an 2 Localitaten beobachtet worden

ist. —
Geisa, Sachsen-Weimar, d. 30. November 1885.

9

A—
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Zur Systematik der Torfmoose.
Yon Dr. Roll in Darmstadt.

(Fortsetzimg.)

5. Stphagnum plunuulosunt, m.

Bleich, ^n-iin und etwas gerothefc, odei* trubroth bis violett-

roth, ineist locker ; Stengelblafcter meist sehr gross, seltener

klein, breifc gesaumt, nach oben sehr verschmalert und meisfc

umgerollt, daher fast dreieckig, oben gezahnt, faserlos oder

oben schwach gefaserfc, Stengelrinde. blassgriin, blaulieh oder

roth, bei var. Gerstenbergeri W., submersum ni. und silesiacum W.
niit Poren. Meist einliausig.

var. quinquefavium Braithw. The Sphagn. 1880. Die

Stengelblatter dieser var. sind raeist, jedoch nichtimnier kiirzer,

als die der folgenden und auch nicht immer faserlos.

f. pusillum in. Bis 5 cm. hoch, zart, locker, etwas gerothet;

Aeste kurz, dicht, regelniassig abstehend, locker beblattert;

Stengelbiatter dicht gestellt, faserlos; Hyalinzellen getheilt;

nahert sich var. roseum Lirapr. Mehliskopf bei Baden, 1000 m.

f. ienellum m. Bis 10 cm., weit herab purpurroth, Aeste

m ittellang, ziemlich locker beblattert^ Stengelbiatter faserlos

oder oben schwach fibros, breit gerandet, Hyalinzellen getheilt.

Badener Hohe im Schwarzwald.

f. molluscum m. 10 cm. hoch, oben gerothet, weich^ Aeste

langer, sehr locker beblattert, Stengelbiatter lang, faserlos oder

mit Faseranfangen; Zellen getheilt, in der Mitte des unteren

Blatttheils sehr locker. Badener Hohe.
f. brachydadum m. 7 cm. hoch, grun, dicht, Aeste sehr kurz,

abstehend und aufstrebend. Stengelbiatter gross, zahlreich,

oben schwach gefasert bis faserlos, Hyalinzellen getheilt, Oehr-

chen gross. Kutte und Morgenleite bei Ane in Sachsen.

f. gracile m. Bis 20 cm. hoch, griin,. unten bleich, locker;

Aeste locker gestellt, so dass die weisse Stengelrinde vielfach

sichtbar ist, diinn, abgebogen, Stengelbiatter kurz, breit, oben

kleinzellig, faserlos, mit breitem Rande, Hyalinzellen getheilt.

Seiflchsteich bei Stiitzerbach in Thtiringen, Badener Hohe,

Mehliskopf bei Baden. Diese Form zeigt Uebergange zur var,

sguarrosulum W.
f. majm m. 20 cm. hoch, locker, roth und griin, der var.

mriculatum W. ahnlich, Aeste lang, Stengelbiatter gross, zu^'-
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gespitzi, lockerzeilig, schmal gerandet, stark geohrfe, im oberen

Di'ittel gefaserfc und mlfc zahlreic'nen Poren. 25 Aecker bei

Unterporlitz in Thiiringen.

var. Gerstenber geri W, Flora 1882. 13. geht in die

vorige Var. iiber und hat nicht iminer langere Stengelblatter,

als diese, Auch die Faserbildung der Stengelblatter ist ver-

anderlich.

f. compaclum m, Niedrig, dicht, blassgriin, unfcen triibgrau,

Kopfe oft rothlich angehaucht, Stengelblatter gross, weniger

verschmalert, etwas locker gewebt, schmal gerandet, im oberen

Drittel zart gefasert oder mit Faseranfangen. Hyalinzellen ge-

theilt. Astblatter kurz. Gickelhahn bei Ilmenau, Badener Hohe.

Diese var. erinnert in der Bildung dej Stengelblatter an v. pa-

Mum Sell.

f. striciiforme m. Bleichgrun, zuweilen rothlich angehaucht,

Aeste abstehend und aufstrebend. Stengelblatter dimorph, kiirzer

und faserlos oder lani^er und oben zart 2:efasert. Astblatter

klein, Zellen der Rinde porenlos. Mehliskopf bei Baden, Helms-

berg bei Ilmenau.

f. stridum W. Hedw. 1884, 7 u. 8 ist durch zahlreiche Po-

ren in der Sfcengelrinde ausgezeichnet.

f. laxum m. Bleich, oben oft schon vosenvoth bis gelbroth,

weich und locker; Aeste lang, abgebogen, sehr locker beblattert;

Stengelblatter lang, meisfc faserlos. 25 Aecker bei Unterporlitz,

zwischen Erbach und Elsbach im Odenwald.

f. gracile m. Griin, schlank, Astbuschel locker gestellt, so

dass die Sfcengelrinde hie und da sichfebar ist, Aeste lang und

dunn, zuruckgeschlagen; Stengelblatter klein, spitz, breitrandig,

faserlos. Plattig bei Baden.

f. flagellare m. Bis 17 cm. hoch, blass und griinlich, zuweilen

rothlich angehaucht, vom Habitus der var. paiulum Sch.; Aeste

lantr, bin- und herffeboo-en, locker beblattert: Steui^elblatter

gross, oben meist zart gefasert. Plattig und Mehliskopf bei

Baden, Seifichsteich bei Stiitzerbach in Thiiringen, zwischen

Erbach und Elsbach im Odenwald.

f. sguarrosulum m. Bleichgrun, dicht, Schppfaste kurz und

dick, sparrig beblattert^ Stengelblatter faserlos oder im oberen

Drittel zart gefasert. Uebergangsform zur var. sguarrosulum W.
Seifichsteich bei Stutzerbach im Thiiringer Walde.

var. submer sum m. 13 cm. hoch, schwimmend, triibgran;

^'^'.ste sehr lang, anliegend beblattert, Astblatter sehr gross

,
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breiteifOrmi^^, zugespitzt; Stengelblatter lang, plotzlich kurz zu-

gespitzt, breitgesaumfc, faserlos, oben und untea lockerer ge-

webt, als in der Mitfce des Blattes. Stengelrinde niit einzelnen

Poren. Wiese am grossen Helmsberg beillmenau in Thiiringen.

Eine Uebergangsform dazu am Knopfelsteich bei Ilmenau.

var. silesiacum W. Hedw. 1884. 7 u. 8. 2hansig,'grun,

starren, krafti^en Formen von var. Qerstenbergeri W. ahnlich,

mit grossen, meist faserlosea Stengelblattern; zeigfc gleichfalls

vereinzelte undeutliche Poreu in der Stengelrinde.

var, albescens Schl. Flora 1882. 13, mit dreieckig zuge-

spitzten, meisfc faserlosen Stengelblattern naherfc sich der var.

squarrosulum W.
var. luridum Hiib. Mascolog. German, p. 28 ist nach der

Beschreibung des-Autors ein in dichten, schmutzig braungelb-

lichen Rasen wachsendes, etwa 8 cm. bohes, wenig robustes

Moos, wie ich es durch die Freundlichkeit Schliephacke's
in einem Exemplar erhalten habe, welches von Gravefc bei

Louette St. Pierre bei Namiir in Belgien gesammelt wurde.

Aehnliche Formen fand ich im Heilgenholz und am Theerofen

bei Unterporlitz, sowie im Hengster bei Offenbach und am Spes-

sartskopf im Odenwald. Diese Formen sind von denen der var.
i

plumosum Milde verschieden, obgleich sie ihnen nahe verwandt

sind.

f. gracile m. Bis 15 cm.; oben blassgriin, unten rothbraun,

schlankj Aeste lang, Stengelblatter gross, faserlos. Martinrode

bei Ilmenau, Hengster bei Offenbach.

var. elong atum W. (var. tenelium Jens.) Hedw. 1884. 7

u, 8. ist noch hoher, zarter, weicher und hat zuweilen schwach
fibrose Stengelblatter.

var. laetevirens Braithw. The Sphagn. 1880, oben hell-

griin, unten blassbraun, am Wiesenteich bei Unterp5rlitz, und

yai\ fuscO' vires cens W. Europ. Torfm. (2haasig) wer-

den wohl am besten hierher gestellt.

Den Uebergang zu var. plumosum Milde bildet

var, Cardotii W. inlitt. aus den Ardennen, welches dem-
nachst von Warnstorf beschrieben werden wird.

var. plumosum Milde, Brjol. sil., meist braunroth bis

blauroth, robust, Aeste sebr lang, Stengelblatter gross, faserlos.

f. humile Schl., Roll, Torfm. 1884. Niedrig, weich, Aeste

lang und dick, locker beblattert. Waldau bei Osterfeld in Thii-

ringen (Schl.), Hengster bei Offenbach, Spessartskopf im Ode-

vrald.
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f. stridum W. Hedw. 1884* Sehr dichfc, Aeste aufstrebend»

Hvalso in Danemark (Jensen).

f. compaclum m. 6 cm. hoch, sehr dichtastig, starr, hell-

braunroth, Stengel sehr zerbrechllch, Aeste lang und stark.

Hengster bei Offenbach.

f. purpurascens m. Bis 10 cm. hoch, robust, purpurroth,

ziemlich locker. Stengelblatter gross, locker gewebt, faserlos.

Pirschhaus bei Unterp5rlitz, Helmsberg bei Ilmenau, Hengster

1;iiei Offenbach, Backofengrund im Odenwald.

f. coerulescens Schl. Roll, Torfm. 1884. 12 cm., schlank,

bluulichgriin; Aeste locker gestellt und locker beblattert. Heide-

sumpf bei Osterfeld in Thiiringen (Schl.).

f. submersum m. Oben hellbraunroth, nach unten blass-

brelunlich, oft uber 20 cm, lang, schwimmend, locker, Aeste

kraftig und lang, locker gestellt, anliegend beblattert. Heide-

miihle bei Osterfeld in Thiiringen (Schl.).

f. deflexum W. Hedw. 1884, Sehr kraftig, schmutzigviolett,

Aeste lang, zurQckgeschlagen. Waldau in Thuringen (Schl.).

f. pollens ni. Bis 10 cm., schlank, starr, kleinkopfig, oben

blassgelbgriin, nach unten bleichbraunlich, Stengelblatter lang,

nach oben verschmalert und umgerollt, breit gerandet, faserlos.

Uebergangsform zur var. squarrosulum W. und von dieser nur

durch nicht sparrige Astblatter verschieden, Spessartskopf im

Odenwald.

f. laxum m. Griin, sehr locker, Aeste entfernt, so dass der

Stengel vielfach sichtbar ist, lang, locker, beblattert, Stengel-

blatter kurzer, plotzlicher zugespitzt, faserlos. Uebergangsform

zu var. laxum Russ. Geroldsauer Wasserfall bei Baden.

var. violaceum W. 1. c. Graucrriin, locker, bis 15 cm.

mit dunkelviolettem Holzcylinder, zeigt zuweilen an der Spitze

der Stengelblatter Fasern. Neuhaldensleben (Schl.).

f. aquaiicum Schl. 1. c, wie v. violaceum^ aber sehr locker-

iistig und locker beblattert, Beerberg in Thuringen (Schl.).

Wasserform, die mit var. mo?acewm W. wohl auch zur var. sguar-

rosulum gestellt werden konnte.

var. immer sum Schl. 1. c., eine reizende, 20 cm. hohe,

zierliche Wasserform mit kurzen
,

gleichmassig abstehenden,

locker gestellten und locker beblatterten Aesten und dunkel-

violettem Holzcylinder, gehort nach Habitus und Bau der Sten-

gelblatter hierher, und ist durch die bis zur Blattmitte reichen-

'"[1 zarten Fasern der Stengelblatter hi^chst ausgezeichnet. In
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tiefen Wasserlochern am Beerberg in Thuringen (Schl.). Hvals5

in Danemark (Jensen).

var. I i mo sum Grar. in lifct. 1884 mir uabekannt, wird yon

Warnstorf unter die var. plumosum Milde gestellt uud gehort

wohl hieher.

var. s quarrosulum W. Europ. Torfm. Oben triibgrunj
r

unten bleich, Stengelblatter sehr gross, oben umgeroUt und da-

her fast Seckig, breitgesaumfc, meist faserlos, Mittelzellen der

Basis sehr locker, Stengel dlinn, sehr fest.

ttenellum m, Niedrig, zart, locker, trdbgrun, Stengelblatter

ktirzer oder langer, zuweilen mit Faseranfangen und zarten

Fa'sern an der Spitze und dadurch an var. violaceum und f. aqua-

iicum Schl. sich anlehnend, die wohl auch hierher gezogen

werden konnten. Hengster bei Offenbach, Morfelden und M(3nchs-

bruch bei Mainz.

f. molhiscum m. 10 cm. hoch, weich, locker, triibgrun, nach

unten zuweilen triibirothlich, Aeste locker beblattert, Stengel-

blatter gross, zuweilen einige oben zart gefasert. Rinde zu-

weilen rothlich. Morgenleite bei Aue in Sachsen, Hengster bei

Offenbach.
r

f. pulchrum m. 10 cm. hoch, schlank,* schon gelbgriin und

roth gescheckt, Aeste mittellang, keulenformig verdickt, zierlich

abstehend beblattert, Stengelblatter klein, zugespitzt, kurz ge-

zahnt, breitrandig, ZelFen klein, in der unteren Blatthalfte sehr

eng, faserlos, Hyalinzellen oft getheilt, Holz braunroth, Rinde

porenlos. Forellenteich im Vogelsgebirge.

f. teres m. 10 cm. hoch, Aeste ziemlich lang, stielrnnd, an-

liegend beblattert, nur die obersten Schopfaste sparrig beblattert.

Hengster bei Offenbach am Main, Spessartskopf im Odenwald.

f. gracile m. 15 cm. hoch, schlank, locker, griin Oder bleich,

Kopfe klein, zuweilen blassrothlich angeflogen, Aeste lang und

dtinn, Stengelblatter faserlos oder oben zart gefasert. Ueber-

gangsform zu var. laxum Russ. Oberporlitz bei Ilmenau, Hengster

bei Offenbach, Herrenwieser See bei Baden.

f. submersum m. 20 cm. hoch, griin, zuweilen etwas violett,

unten braun, Aeste dick, abstehend und zurtickgeschlagen, Sten-

gelblatter gross, lang zugespitzt, locker gewebt, langzellig, fa-

serlos, Hyalinzellen getheilt. Rinde zuweilen dunkelviolett

Uebergangsform zu var. aquaiicum Schl. und var. violaceum W,
Hengster bei Offenbach, Monchsbruch bei Darmstadt,

var. laxum Russ. (Beitrage S. 37). Fine lockere 15 cm.
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liohe Form vom Teich za Heida berilmenau zeisrt in den Sten-

frelblattern an verschiedenen Sfellen der oberen Blatthalfte Fa-

sern, eine andere 6 cm. hohe Form vom gr. Helmsberg bei II-

menau hat faserlose Stengelblatter. Hierher gehort wohl auch
var. laxum W., europ. Torfm. S. 50.

vav. Schillerianum W. Flora 1882, 29. mit Astblattern,

die denen von Sph. squarrosum Pers. ahnlich sind, und grossen,

oben eingerollten, breitgesaumtenj faserlosen Sfcengelblattern

und getheilten Hyalinzellen wird wohl am besten hier angereiht.

6. Sphugnum fuscum. Klinggr. Beschrbg- 1881.

Meist hoch und schlank, dicht, rostbraun bis grunlichbraun;

Aeste katzchenformig rund, oft durch kurze, bleiche Flagellen

verlangert; Astblafcter aus- breiteilormigem Grunde plotzlich

verschmalert, an der Spitze abgerundet und gezahnt; Stengel-

blatter oben plotzlich breit abgerundet und etwas gefranst;

faserlos, breit gerandet, Saum nach unten stark verbreitert;

Hyalinzellen oft getheilt; Holz dunkelbraun, Rinde 3~4schichtig

mit wenigen kleinen Poren; Kapseln meist im Perichatium

versteckt. Zweihausig.

^eerberg und Schneekopf im Thiiringer Wald.

var. compactum m. 3—4 cm. sehr dicht; K5pfe rund,

Idein, Aeste kurz. Teufelskreise am Schneekopf in Thiiringen.

var. elong alum Card, in litt,, eine 15—20 cm. hohe,

zarte Form mit entfernten Aesten, sammelte P i e rr a t bei

Gerbamont in den Vogesen.

(rortsetzung folgt.)

Notiz zur Kenntniss des Involucrums der Compositen.
Von Dr. H. Gressner. "

Der mechanische Verschluss der Knospe der Compositen

wird durch gewisse anatomische Eigenthiimlichkeiten der Blatt-

chen des jugendlichen Involucrums — welches physiologisch

als Schutzhtille der Bliithe anzusehen ist — bewirkt. Die fol-

gende Notiz bezieht sich auf ein paar von mir untersuchte

Arten. Anhaltspunkte lagen mir in der Literatur nichfc vor.
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Tanacetum vulgare.

Der Saurn der Bl^ttchen des jugendlichen Involucrums

bildet ein membranoses, aus pallisadenformigen, braunwandigen
r

Zellen bestehendes chlorophyllfreies Gewebe. Die jup:endliche

Bliithenknospe ist von diesem Hautsaume, dessen Contour in-

folge ungleichmassigen Wachsthums der Randzellen ungemein
ziei'lich ausgekehlt ist, vollstandig bedeckt. Die Auskehlung

wird durch Dichotomie hervorgerufen. Einzelne Zellen des

Randes namlich, welche keilformig zwischen ihre Nachbarzeilen

eingeschoben scheinen, wolben sich hervor and theilen sich

darauf durch eine Langsscheidewand; die beiden so entstandenen

Zellen wachsea rasch iiber das Niveau der anderen hinaus;

einzelne der infolge der ersten Theilungen entstandenen Zellen

wolben sich abermals hervor und theilen sich — und so fort.

Die eben beschriebene eigenthumliche Heschaffenheit des Randes
der Involucralblattchen macht uns'den festen Verschluss des

Knospchens verstandlich— wenn wir namentlich dabei erwageni

dass die Hervorragungen des Randes eines Blattchens entspre-.

chende Auskehlungen des Randes eines benachbarten Blattchens

ausfullen.

Bidens tripartita,

Der Rand der Blattchen des Involucrums sehr junger Bld-

thenstande besitzt keine Einschnitte — dafur aber in ziemlich

regelmassigeni Abstand von einander mehrzellige Trichoine.

Dieselben haben steife, stark cuticularisirte Wandungen und

sind hakenformig — die Spifcze nach dem Zenith gerichtet

gekriimmt. Die Aussenseite der Zellwandung erscheint durch

zarte Cuticularstreifung hiibsch ornarnentirt. Durch Ineinander-

hakung dieser Randfcrichovne wird ein sorgfaltiger Verschluss

der Knospe erzielt. Spater werden, wie es scheint, die frag-

lichen Haart]:ebilde abgestossen; die Blattchen des aus2:ewach-

senen Involucrums sind ausserst unregelmassig contourirt, ein

Kranz vielgesfcaltiger inehrzelliger Trichome umgiebt die zer-

kliiftete Blattspitze.

Senecio vulgaris.

Die Randzone der Blattchen des jugendlicben Involucrums

hesfeeht aus chlorophyllfreien schrag nach aussen gestellten

Zellen, welclie sich in ungleichem Grade papillos hervorwolbeuj
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der Contour ein zahnartiges Aussehen verleihend, Durch Ineinan-

derirreifen der aussekehlten Contouren wird ein ausserordent-

lich fester Zusammenhang der Blattchen des jungen Involucrums

herbeigefiihrt. Minutiose Vorsprunge— Cuticularverdickungen —
in der ausseren Membran der Randzellen leisten hiezu Beistand.

Die Spitze jedes Blattchens ziert ein Kranz einzelliger Haare,

welche stark lichtbrechende, ausserordentlich verdickte Wan-

dungen mit linienformigen Cuticularstreifen besitzen. Diese

Haare, in d^r Jugend kegelformig, wachsen spater schlauch-

formig aus und zeigen auf dem Scheitel eine stark hervortre-

tende eigenthiimliche knopfformige Verdickung. deren Bedeutung

mir nicht klar ist. Der Inhalt der Schlauche ist Pro-

toplasma, theilweise mit vielen Starkekornern; nierkwiirdiger-

weise enthielten einige Zellen Chlorophyll. — Wenn infolge

weiterer Entwickelung des Bluthenstandes Druck-undZugkrafte

die Bestandtheile des Involucrums auseinander zu reissen ver-

suchen, so sind es die erwahnten Trichome, die — vielfach in

einander geschlungen — der volligen Erschliessung der Knospe

noch eine Zeit lang kraftigen Widerstand entgegensetzen.

Derselbe mechanische Effekt wird am jugendlichen Involucrum

von Achillaea millefolium durch — mit warzenformigen Vor-

sprUngen in der Epidermis versehene — Schlauche erreicht.

Bei LeucanOiemum vulgare sind die Licht hindurchlassenden

Rander der Blattchen des jungen Involucrums schwach cannelirt.

Der Knospenverschluss wird durch pracise gegenseitige Deckung
der Randzonen der Blattchen erreicht — ahnlich bei Bellis per-

ennis,

Bei Spnchu^ oleraceus sind die Blattenden des jungen In-

volucrums mit bandformigen einzelligen Trichomen be-

franzt, welche — innig in einander verschlungen — einen festen

Verschluss der jugendlichen Knospe herbeifUhren, wahrend
Pulicaria vulgaris — wo ein solcher Verschluss nicht erreicht

wird — durch eine warmeschiitzende Decke filziger, in der

Epidermis der Involucralbluthen entspringender Haare ihre

Knospchen entschadigt.

Kedacteur: Dr. Singer. Brack der R N e u b a u e r'schen Buclidruckeroi

(F. Haber) in Eegensbuxg.

o
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69. Jahrgang".

m- 7. Regensburg, 1, Marz 1886

Inlialt. W. Nylander: Addenda nova ad Liclienogz'apliiam ouropaeam. —
AV". Nylander: Graphidei Cabani novi. — Dr. Roll: Ziir Systematik der

Toi'fmoosG. (Fortsetzuug.) ~ Personalnaolirich.t. — Anzeige.

Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.
Continuatio quadragesima qidnta. — Exponit "VV. Nylander.

1. Collemopsis Taurica Nyl.

Thallus nigricans tenuis subfurluraceo-granulatus vel mi-

nute areolato-diffractus; apothecia punctiformi-impressa (latit

0,1 millim. saepius parum superantia); sporae 16nae globulosae,

diam, 0,005—6 millim., epithecium glaucescens in lamina tenui,

paraphyses mediocres molles articulatae. lodo gelatina hyme-
nialis non tincta.

Super saxa arenacea aprica prope balneum Jalta in penin-

sula Taurica (Lojka).

Species definitione data satis dignota; comparanda cum P.

leprosa Anzi, sed nig,rior, thecis 16-sporis etc.

2. Lecanora Grimmiae Nyl.

Thallus vitellinus granulatus, granulis minutis (aggregatis

aut sparsis), demum planiusculis subcrenulatis; apothecia rubri-

coso-rufa planiuscula (latit. 1 millim. vel minora), margine ni-

gricante; sporae 8nae incolores placodiomorphae, longit. 0,010

—11 millim., crassit. 0,005—7 millim., loculus utriusque apicis

mediocris* lodo gelatina h3''menialis coerulescens, dein thecae

(et sporae) fulvo-rubescentes.

In Caucaso super Grimmias in valle Baksan (Lojka).

Flora 1886. 7
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Species mox distincta a L, Schislidii Anzi is.m apothecioram

margine nigro. K thallus non reagens, epithecium purpurascens

(perithecium turn supra etiam purpurascens). Gonidia in hy-

pothecium intrusa.

3. Lecanora discernenda Nvl.

Similis L. lobulaiae Smrf. et comparanda cum L. obliterascenti

Nyl. in Flora 1883, p. 99, sed differens praesertin:\ apotheciis

discoloribus laete aurantiacis. Sporae longit. 0,008—0,011 millim.,

crassit. 0,003—4 millim.

Super saxa syenitica prope Predazzo in Tyrolia (Arnold).

Non confundatur Arn. L. 1035, qui numerus sistifc L. tegu-

larem Ehrh.

4. Lecanora sguamulata Nyl,

Thallus albidus, minute squamulosus, squamulis indistinctis,

ambitu magis distinctis et obsolete crenulatis (latit. 0,2—0,3 mil-

lim.); apothecia pallide rufescentia (latit. 0,5 millim. vel minora),

margine thallino subintegro cincta; sporae Suae incolores elli-

psoideae, longit. 0,012—18 millim., crassit. 0^005—8 millim., lo-

culo minuto aut mcdiocri in utroque apice, epithecium pallido-

rufescens. lodo gelatina hymenialis coerulescens (thecae apice

praesertim tinctae), dein fulvescens, sporae etiam fulvescentes.

Populicola ad Nantes in Gallia occidentali (Hue).

Species haud parum singularis sporis ut in iecanome cemae
stirpe, sed epithecium non chrysophanicum (nee K reagens).

Spermatia oblonga, longit. 0,002—3 millim., crassit. 0,001 millim.,

in arthrosterigmatibus pauciarticulatis, articulis turgidulis.

5. Lecanora Transsylvanica Nyl.

Thallus cervino-fuscescens squamulosus, squamulis crassius-

culis rotundato-difformibus (latit. circiter 0,5 millim.), saepius

convexiusculis; apothecia nigra innata (latit. circiter 0,5 millim.);

sporae 8nae fuscae ellipsoideael-septataCj longit. 0,018—21 mil-

lim., crassit. 0,011—14 millim., epithecium violascens, paraphy-

ses moUescentes. lodo gelatina hymenialis coerulescens, dein

luteo-fulvescens.

Supra saxa trachytica infra ruinas arcis prope Deva in

TransBylvania (Lojka).

Species omnino distincta a L, Budensi^ versus quam acccdere

videatur, jam sporis multo majoribus, spermatiis multo longio-
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ribus, thallo obscuriorc. Epiiliallus nonnihil violascenti-tinctus

in lamina tenui (sicut epithecium), Gonidia granulum vel gra-

nula pauca minuta obscura continent. Spennutia aciculari-ba-

cillaria^ longit. O5OIO--I4 inillim., crassit. 0,00G6 millim., in ar-

throsterigmatibus infixa saepius pauciarticulatis. Squamulae
thallinae saepe sublimbatae.

6, Lecanora castanomela Nyl.

Thallus obscure castaneo-fuscus, turgidulus^diffractus (crassit.

circiter 0,5 millim.), determinatus, areolis inaequalibus ; apothe-

cia nigra (^latit. circiter 0,5 millim.), margine thallino parum
vel vix prominulo cincta; sporae 8nae fuscae ellipsoideae 1-sep-

tatae, longit. 0,016—21 millim., crassit. 0,008—0,010 millim.

lodo gelafcina hymenialis vinose fulvescens.

Supra saxa calcareoschistosa in Tyrolia prope Panneveggio

(Arnold).

Comparari possit cum L. crmiulaia (Mass., Arn.), sed thallo

obscuriore non fimbriato, sporis aliis etc.

7. Lecanora incanescens NyL

Similis L, circinatae^ sed thallo albido minore, minus circi-

nato, apotheciis fuscis vel rufescentibus. Sporae longit. circiter

0,012 millim., crassit, 0,007—8 millim., paraphyses bene articu-

latae. Spermatia longit. 0,005—6 millim., crassit. 0,001 millim.

Supra saxa quartzosa in alpibus Delphinatus supra La Grave

(legi 1860).
^

8^ Lecidea piceicola "Nyl,

Thallus subvii'escens tenuissimus vel obsoletus; apothecia

pallido-rufescentia vel obscuriora, plana, marginata (latit. cir-

citer 0,3 millim.), margine iiigrieanle, intus albida; sporae Suae

incolores oblongae S-septatae^ intercedente septo uno alterove

in sensn longitudinali, longit. 0,011—16 millim., crassit 0,004—

6

millim., epithecium tenue vix obscurascens, paraphyses graciles,

hypothecium incolor, perithecium fuscum. lodo gelatina hyme-

nialis non tincta, protoplasma thecarum fulvo-rubens.

Super ramulos Pini piceae prope Leutkirch in Wuertem-

bergia (Herter).

Species distincta a G^'-alectis cognitis. Gonidia, simplicia

nee chiysogonidica. Simul admixtam crescentem vidi singula-

rem EpiliMam cristatam Nyl. Coll. Lich. Gall, merid. et Pyren.
7*
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p. 16 (quae forsan etiam saxicola super thallumtenuem obvenit

obsoletum vel parum visibilem).

9. Lecidea obturbans Nyl.

Thallus cinereus rugosus inaequalis (crassit. 0,2—0,5 millim.),

hypothallo nigro limitatus; apothecia nigricantia vel nigra,

opaca, intus pallida^ imuiarginata convexa (latit. 0,5—0,9 millim.),

juniora plana marginata; sporae 8nae incolores oblongae 1-sep-

tatae, longifc. 0,010—11 millim., crassit. 0,0035 millim., paraphy-

ses non bene discretae, epithecium et perithecium obscurata

(nigricantia). lodo gelatina hymenialis coerulescens, dein vi-

nose rubescens.

Supra saxa argillaceo-schistosa in Anglia ad Winster baud

procul a Kendal (Martindale).

Novae stirpis species accedens, ut videtur ad L, Bahusiensem

Blomb. Spermatia oblonga vel breviter cylindrica, longit.

0,0040—35 millim., crassit. 0,0006—7 millim. Thallus K extus

intusque lutescens; sat laxe adfixus. Epithecium acido nitrico

colorem non mutans.

10. Lecidea acutula Nyl.

Thallus cinereo-virescens vel cinereo-fuscescens, tenuis, gra-

nuloso-squamulosus, squamulis minutis subimbricatis convexius-

culis difformibus; apothecia nigra tenuia (latit. 0,5 millim. vel

minora), marginata, margine tenui acutiusculo, saepe angulose

subplicataj sporae 8nae incolores fusiformes simplices, longit.

0,012—15 millim., crassit. 0,0025—35 millim., paraphyses sat

discretae, epithecium, perithecium et hypothecium tenue obscu-

rata (fusconigra). lodo thecae vinose rubescentes.

Super corticem pini ad Staveley prope Kendal in Anglia

occidentali (Martindale),

Species est e stirpe Lecideae ostrealae^ notis datis facile dignota.

Thallus K — . Perithecium obscurum K obsolete purpurascens.

11, Platygrapha subrimata Nyl.

Affinis et subsimilis PL rimatae (Flot,), sed sporis minori-

bus (longit. circiter 0,021 millim., crassit. circiter 0,0035 millim.).

Supra corticem juniperi circa ruinas arcis Issar in Cherso-

neso Taurica (Lojka).

12. Verrucaria xylospila Nyl.

Thallus umbrinus vel fuscus, tenuis, opacus, subrimulosus

;

apothecia pyrenio dimidiatim nigro promiuulo (latit. fere 0,2
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millim.); sporae 8nae incolores oblongae S-septatae, longit.

0,026-27 millim., crassit. 0,011 millim.

Super lignum vetusfcum in Helvetia ad Riffersweil (Hegetsch-

weiler sen. ex hb. Stzb.).

Species e sfcirpe F. pyrenophorae notis allafcis dignoscenda.

Gonidimia glomerulosa.

Obseryationes.

1. Apud Collema nigrescms (L.) et C aggregaium (Ach.) iodo

gonimia sanguineo-rubescunt, tiimque lamina tenuis thalli prae-

sertim desiccans rubescit. Idem observatur apud C. muUiparlitum

(Snijj C laciniatum NjL, C. solenarium Tuck., C. stellatum Tuck.,

C, conglomeratum (Hoffm.), C. Laureri Flot., C. thysanizumlSyl, in

Flora 1883, p. 534, C. ihysanaeoides'Ejl, ibid., C. conislizum N7I,,

C. leucocarpum Tayl., C. glaucophthdlmum Nyl. Praestantissimus

Martindale observavit Nostoo quoddam eandem habere reactio-

nem ; illud bene vidi apud N. commune^ unde etiam probatur

affinitas cum CoUematibus et quam frustra in disparatis Classi-

bus separerentur. In C. cristaio Hffm. etiam thallus I -}-.

2. Jam antea animadverti, Cladonieos minime accommoda-
tos esse demonstrandae excellentiae racfcionum ob tenuitatem

plerumque thalli tubulum chondroideum obtegentis, quo fit ut

particulae tinctoriae solum parcissime adsint, Ita reactionesj

quae K obtinenturj caute attendendae sunt, nee nisi mox effectae

respiciendae. Lentae vel secundariae tutissime negligantur.

Tamen thalli praesertim superficie pulverulenti apud Cladonieos

reactionera flavamj ubi occurrit, etiam pulvisculo exiguissimo

peracute' indicant.

3. Lecanora Orimselana (Hepp Plecht. 225) certe affinis est

Lecideae coarctaiae atque tunc haec transferenda ad genus Leca-

noram^ quo casu etiam limifces nullos stabiles existere inter

Lecanoras Lecideasque demonstratur. Singulari inexperientia

auctores quidam illam duxerunt ad Pyrenocarpeos. Spermatia

illi bacillaria longit. 0,0045 millim., crassit. 0,0007 millim.

4. Ad Lecanoram spodomelam Nyl. in Flora 1876, p. 572,

etiam in Transsjlvania a cl. Lojka Jectam, animadvertatur,

paraphyses clavam fuscam habere et turn epithecium fuscum
conspici. Hymenium fere sicut in Lecidm lentimlari, Pertinefc

haec species ad stirpem Lecanorae disparatae\ arthrosterigmata

adsunt. Sporae etiam 1-septatae analogiam confirmant inter

has Lecanoras et Lecideas,
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5. Lecidea Michekttiana (Mass.) est Biatora vix nisi . thallo

ovoluto efc apotheciis laefcioribus differens a L. Oagei Hook. ; ita

ad eandem speciem pertinere possint. Sed simul paruin dilTert

L. leniicularis Ach,, quae faciem biatorinam saepe sumit. Acce-

dit vero afiinitate omnino iecideina L. chalyheia Borr. Quod
exemplum ostendifc, quemadmodum fallaces sunt et vanae divi-

siones sporologicae Lecidearum et Biatorarum quum etiam

saepe alterae ab alteris non distinguuntur Lecideae a Biatoris,

his nominibus sensu coUectivo comprehensis.

6. Lecidea tricolor definitur in Nyl. Lich. Scand. p. 207 ex

specimine Witheringii ipsius in hb. Ach. servato. Est igitur

Lichen tricolor With, verissimus efc hoc nonien illi speciei maue-

bit, etiamsi rev. Crombie in veliquiis herbarii Witheringii inve-

niverit Lecideam querceti nomen ^tricolor'' ferentem et originalem

esse .,tricolorem^ affirmavedt (Crombie, on the Lich. of With,

herb. p. 5). Sed juste objiciendum est, Lecideam querceti nihil

tricoloris offerre et sub illo nomine simul a rev. Crombie in

eodem herbario indicari obvenientia Lecideam cameolam et Ry-

sierium pulicare^ quare fontem talem valde turbidam habere li-

cet efc pofcissime praefcereundum. Variae res auctoritatem her-

bariorum pervertere possunt^ id saepe monui. Satis aestimetur,

nomen tricolor datum fuisse et stabile redditum speciei deGnitae

fide speciminis Witheringiani. Cur videtur, rev. Crombie ope-

ram perdidisse sua interpretatione in hoc capifce neque mutatio-

nem nominis a se praedicatam esse admittendam.

7. Lecidea Urceolariae (Habrothallus) Njl. in Flora 1873, {

p. 298, hjpothecium etiam habet fusconigrum (sicufc perifche-

cium), quod ibi addendum est.

8. In Addendis prioribus animadverfci^ gonidia Gyalectae lam-

prosporae constanter emittere filamenta hyphica vel myelohy-
phas. Quod frequenter observare licet apud syngonidia thal-

lorum variorum, sicut jam quoque observatum fuifc a praesfcan-

tissimis Taxis efc Martindale, sfcudiis microscopicis lichenologicis

diligenter incumbentes.

9. Corrigendum in Flora 1885, p. 605, ubi Farm, soredica

dicitur habere'' spermatia crassit. „0,005~6^' millim.; legendum
evidenter: 0,0005—6 millim.

Parisiis, jiie 15 Januarii mensis^ 1886.

i
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Graphidei Cnbani novi.
Enumerat AY. N y 1 an d e r.

In Flora 1876, pp. 364—365, Pyrenocarpeos novos coUectio-

nis C. Wriglit e Cuba numeris adnotatis indicavi.

Lecanoras ejusdein collecfelonis ibidem descripsi 1876^ pp.
508—510.

Deinde Colkmaceos^ Calicieos, Cladonieos, Thelotremeos novos
deflnivi ibidem 1876, pp. 508—510.

Sed jam longe antea examinaveram efc descripseram Gra-

phideos (yel saltern plurimam partem earum), quos in Cuba in-

sula collegifc praesfcantissimus C. Wright distribuitque cl. Tucker-

man. Hie demum saltern nomina dare liceat novitiarum, ad-

ditis numeris et Jitteris, quibus disfeributae fuerunfc,

I. Graphis.

1. — GrapMdGs stirpis Gr. scriptae,

1. Gr. erminea (no* 6). — 2. Gr. abducens (18c). — 5. Gr.

lepiyna (41). — L Gr. subacuta (18e). — 5. Gr. sophisticodes (80).

— 6. Gr. sopUsticula (81). — 7. Gr. reptilis (82). — 8. Gr. com-

matella (84). — 9. Gr. dissidens (89).

2. — Stirps Gr. dendriticae.

10. Gr. mesoleucodes (30), — 11, Gr, dendriticoides (31).

12. Gr. hypoleptella (33 et 40). — 13, Gr. hypolepioides (56). —
14. Gr. subdiversa Nyl. — 15. Gr. diversula (48e). — 16. Gr. vir-

ginella (52). — 17, Gr. subinusta (99bjd, k). — 18. Gr, isographa

(100 c et 254). — 19. Gr, subcandida (100 i).

3. — Ftssunnae.

20: Gr, subnitidula (155). — 21, Gr, dimorpMza (2d). —
22. Gr. mesographiza (32). — 23, Gr, hypographa (47). — 24, Gr.

adscripluriens (53). — 25. Gr. spumescens (54). — 26, Gr, nitide-

scens (QS), — 27, Gr. subniiens (70). — 28. Gr, porrigms (75).

29. Gr. glaucoderma (61).

4. — Stirps Gr. frumentariae.

30. Gr. leucocarpa (5). — 31, Gr. galactodes (13). — 32. Gr*

maligna (14). — 33. Gr. triphoroides (15). — 34. Gr. homogena

(18 g). — 35. Gr. subtriticea (55). — 36, Gr. Poitaeoides (77). —
37. Gr. subscribillans (78). — 38, Gr. octophora (34). — 39. Gr.

mesospord (37). — 40. Gr, parmfica (39 a),
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5. ~ Stirps Medusularum.

41. Or, cinnabarodcs (29).

II. Opegrapha,

4:2, 0. microsiiciiea (t80). — 43, 0. micropUeboides (100 a^ b,

c, d). — 44, 0. diaplioriza (102). — 45. 0. Morographha (106).

46. 0, fuscO'Spurcans (111). — 47. 0. interdudula (115),

4S. 0. oWon^^a (153).

III. Stigmaiidium.

49, St- autographum (83), — 50. ^Z. leiostidum (157). — 5i. S^.

elegantulum (187).

, IV. Platygrapha*

52. PL sulphurescens (170). —.53. PL ffiiolema (171). — 54. PL

epileucodes (173), — 55. PL opegrapMna (175).

V. Chiodecton,

56, Ch, diplosporum (179), — 57. Ch, leproholum (184).

VI. Phlyctella,

58. Phi andensis (169).

VII. ill e?aspt2ea.

59. M. commatodes (76a). '— 60. M. opegraphoides (101).

6i. ill viridicans (262).

VIIL Arthonia.

1. — Apothecia varie colorata, non nigra.

62. ^. hypochnim (131). — 63. J. erupta (120h). -- 64. ^.

compensala (119 e). — 65, A, compensatula (120g). — 66. A. septi-

septa (118). — 67. A, septisepiella (120e). — 68. A. ochraceella

(121). — 69. A, leucographella (58). — 70. A, ochrolutea (132). —
7J, A. varieUa (133a). — 72. A. subvaria (133b). — 73, A. ochro-

cinda (134). — 74. A. ochrodes (135). — 75. A. ochrospila (210).

2. — Apothecia nigra.

76. A. dispariibilis (123 d). — 77. A. subexcedens (144 f).

78. A, subastroidea (144 g). — 79. A, subdispersa (145).

Parisiis, die 30 januarii, 1886.
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Zur Systematik der Torfmoose.

Von Dr. Roll in Dai-mstadt.

(Fortsetztmg.)

7. Sphugnuwn 'Wumstovfii m.

Hoch, ziemlich robust, bleich oder griinlich, selten etwas

ger5thet, locker* Stengelblatter zungenformig, gleichbreif, wie

bei SpK Girgensohnii^ oder nach oben wenig verschmalert:, ge-

zahnfc oder etwas gefranst, rneist schmal gerandet; Zellneiz

zartj locker, Zellen meist faserlos, oder obeTi, seltener bis zur

Mitte, zart gefasert. Holz meist bleich, Rinde meist mit zer-

streuteu Poreu.

Sph. Warnstorfii schliesst sich an die hohen und grossblatte-

rigen Formen der var. Gerstenbergeri W. an, das ihm habituell,

sowie durch das Zellnetz und die Rindenporen nahe steht.

var. auriculatum W. Hedw. 1884, 7 u. 8, ist durch triib-

roihliche Farbe, faserlose oder zart gefaserfce Stengelblatter,
I r

grosse Qehrchen und zarte Rindenporen ausgezeichnet. Teufels-

kreise im Thuringer Wald (Schl.).

var. strictiforme W., Flora 1883. 24. Vom Habitus des

Sph. Girgensohnii^ bleich, hat gleichfalls meist gefaserfce Stengel-

blatter und Rindenporen. Das Exemplar, welches ich im Riesen-

bergsmoor bei Joh. Georgenstadt fand, besitzt auch einzelne

blassrothe Stengel und hat meist faserlose Stengelblatter und

5 Bliithen, ist also diocisch. Eine ahuliche Form mit gerotheten

Kopfen und rother Stengelrinde sammelte ich bei Hundshubel

unweit Schneeberg in Sachsen. Diese Formen sind Uebergangs-

formen zu Sph. Girgerisohnii Russ. und zu Sphagnum robustum.

Warnstorf beschreibt in der Flora 1882 Nr. 13 eine var.

polyphyUum W., welche gleichfalls Rindenporen zeigt und

groFse, oben etwas umgerollte, faserlose oder zart fibrose Sten-

gelblatter besitzt, von Dr.' Holler im Rohrmoos in Baiern

gesammelt wurde und vielleicht hierher gehort.

Zwischen dieser und der folgenden Varietat steht eine zartere

Form, var, p seudo-pallens m., 6 cm. hoch, triib-bleichgrlin,

loc.ker, weich, schwimmend; Aeste entfernt, mittellang, abstehend)

locker beblattert. Astblatter klein, Stengelblatter gross, zungen-

formig, in eine stumpfe, gezahnte Spitze verschmalert, oben
etwas umgerollt, langzellig, meist bis zur Mitte, oder am Rande
oft noch weiter herab gefasert, schmal gerandet, Rinde bleich,

porenlos. Moor bei Unterporlitz.
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var. pollens W. Hedw. 1884. 7 u. 8* Mit gefaserten Sten-

gelbliifctern und porenloser Rinde gehort dem ganzen Habitus

nach und des lockeren Zellnetzes wegen wobl auch hierher,

obgleich die Stengelblatter nach oben rneist etwas verschmalert

und nach unten breit gerandet sind. Die Exemplare, welche

ich an der Kosseine im Fichtelgebirge sammelte, sind einem

langastigen, aber zarten Sph. Girgensohnii ahnlich und die Fasern

der Stengelblatter sind, obgleich oft bis zur Mitte des Blattes

herabgehend, zart; zuweilen ist die Faserung an manchen Stellen

unfcerbrochen oder besteht nur aus Faseranfangen. Bei einer

blassgrunen, unten ausgebleichten Form von Wolfsgarten bei

Darmstadt sind die Stengelblatter nach oben kaum verschmalert.

vav, patulum Sch. Syn, ed. IL ist mir bis jetzt weder

aus Schi mper's, noch aus War nstorf's Beschreibung (europ,

Torfmoose p. 53) klar geworden. Ich fasse die var. patulum

folgendermassen auf: hoch, robust, locker, bleich; Aeste lang,

locker, zurucikgebogen und gespreizt, Astblatter gross, locker

gewebt, zart gefasert, ' Stengelblatter breit, zungenformig, nach

oben etwas verschmalert, schmal gerandet, an der stumpfen

Spitze zerrissen oder etwas gewimpert, locker gewebt, faserlos

oder nur im ob'eren Theile schwach gefasert, Stengelrinde locker-

zellig und poros* Ich rechne die Formen mit nach oben stai^k

verschmalerteu und weit herab gefaserten Stengelblattern zu

den habituell sehr ahnliclien Varietaten Sph. Schimperi var. la-

xum m. und var. pycnodadum Schl. ; diese beiden Var. haben dimor-

phe Stengelblatter, die theiiweise denen des var. patulumSch, in

Grosse und Form nahe stehen, theiiweise aber viel langer zu*

gespitzt, oben umgerollt und weit herab gefasert sind und ein

festeres Zellnetz besitzen. Auch fehlen dem Sph. Schimperi die

Poren in der Stengelrinde. Daher rechne ich auch var. patulum

Sch. f. densum W. aus Lappland leg. Broth erus zu Sph, Schim'

peri. Die var. Gersienhergeri f. flagellare m. hat auch Aehnlichkeit

mit var. patulum Scli., obenso var. speciosum W. f, pallens m.

;

andere habituell der var. pa^w/wmSch. iihniiche Formen mit faser-

losen Stengelblattern gehoren zu var. fallax W, f. deflexum m»

var pseu do -patulum m., viel niediigei*, als var. patu-

lum., bis 8 cm. hoch, robust, ziemlich dicht, bleichgriin, oft et-

was gcrothet, Aeste dicht stehend, lang und dick, abstehond,

ziemlich locker beblattert-, Stengelblatter lang, zungenformig

abgerundet und gezahnt, schwach gerandet, ziemlich locker-

zellig, im obern Drittel zart gefasert, oft auch nach dem Grunde
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zu mit einzelnen Fasern. Rinde porenlos, derber als bei var.

pahdum Sch. Badeaer Hohe im Scliwarzwald.

Yai\ fall ax W. Europ. Torfm. iimfasst zahlreiche Ueber-

gangsformen zu Sph, Oirgemohnii Russ. Einige derselben sind:

f. gracile m. 5 cm. hoch, sohlank, grun, Aeste lang, anliegend

beblattert, abgebogen, Stengelblatter mittelgross, mit Faseran-

fangen oder wenigen zarten Fasern, Rinde mit einzelnen Poren,

Holz oben blassrOthlich. Badener Hc)he im Schwarzwald, Plattig

bei Baden

f. sqaarrosum m. bis 8 cm. hoch, blassgrtln. starr, vom
Habitus des Sph. Girgensohnii var. sqaarrosum Russ. Aeste lang,

ausgebreitet zurLickgeschlageu, z. th. sparrig beblattert; Stengel-

blatter klein, breit zungenformig, wenig gefranst, Zellnetz locker,

Hjalinzellen getheilt, faserlos oder mit zarten Fa^iern, welche

erst eine Strecke unterhalb der Rlattspitze beginnen und oflt an

den Blattseiten herablaufen, Rinde mit einzelnen Poren, Pirsch-

haus bei Unterporlitz in Thuringen.

f. laxum ra. bis 8 cm. hoch, griin, weich, Aeste mittellang,

locker beblattert^ abgebogen, Blatter breit^ zungenformig, ge-

franst, breitgerandet, faserlos, denen des Sph. Girgensohnii gleich,

Stengel fest, Rinde oben etwas rothlich, Poren selten. Die

Weichheit der Rasen und die rothliche, porenarme Rinde be-

stimmen mtch, diese Form hierher und nicht zu Sph, Girgensohnii

zu stellen, dem es in der Blattbildung gleicht. Grobach bei

Baden.

f. deflexum m. bis 15 cm. hoch, schlank, locker, griln oder

bleich, habituell var. paiulum Sch. ahnlich, Aeste sehr lang, ver-

diinnt, herabhangend, locker gestellt, Stengelblatter zungenformig,

gefranst, faserlos, denen des Sph. Girgensohnii gleichend, Rinden-

poren selten. Mehliskopf bei Baden. Uebergangsform zu Sph.

Girgensohnii,

f. roseum m. 10 cm. hoch, etwas robust, dicht, bleich, Kopfe

rosenroth, Aeste mittelgross, abstehend, Stengelblatter breifc

zungenformig, etwas gefranst, faserlos oder mit Faseranfiingen.

Rindenporen selten. Erinnert an var. roseum Limpr. Mehliskopf

bei Baden.

f. Roderi m. bleich, unten braunlich, niedrig, bis 8 cm., ro-

bust, Aeste lang und dick, Astblatter gross, Stengelblatter gross,

zungenspatelformig, oben tief eingerissen-gefranst, Zellen der

oberen Blatthalfte locker, der unteren lang und schmal, Holz
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bleichj Rinde mit zahlreichen Poren; kleine Kosseine im Fichtel-

l^^ebirge, Dobel bei Hej:renalb (leg. Dr. Roder).

f. teres m. bis 12 cm. hoch, dichf, etwas starr, oben blass-

griin, unten bleich, die Kopfe oft efcwas gebraimt, Aeste lang,

rund, zumckgeschlagen, 'Astblatter breifc, Stengelblatter gross,

zungenformig, schwach ges^umtj oben gezahnt oder etwas ge-

franst, faserlos oder im ganzen oberen Drittel mit sehr zarten

Fasern, Rinde bleich, 3schichtig, porenlos. Morgenrothsteich

bei Unterporlitz in Thuringen. Erinnert habituell und durch

die schmalgesaumten Stengelblatter an Sph. teres Angstr.

V. strictum m. blassbriiimlich, unten roth; 10 cm. hoch^

dicht, Aeste kurz, aufstrebend, dick und stielrund, etwas ab,

stehend beblattert, Stengelblatter zungenformig und gefranst wie

bei Sph. Girgensohnii^ zuweilen mit einigen Fasern und Faseran-

fangen, Rindenporen selten, Teufelsgartchen im Riesengebirge

(leg. Dr. Schmiedeknecht).

r. fimbriatum W. Habitus und Stengelblatter von Sph.

Girgensohnii^ aber die Rinde porenlos, grunlich, von Eupen im

Gehthale, ist ebenfalls 'eine Uebergangsform zu Sph. Girgens.

var. subfibrosum m, bis 10 cm. hoch, ganz bleich, weich,

Aeste ziemlich lang, abgebogen, sehr locker und fiedrig beblat-

tert, Holz blassgelb, Stengelblatter zungenformig, oben etwas

gefranst, schmal gesaumt, Zellen oben faserlos, von der Mitte

des Blattos, vorzuglich an den Seiten mit starken Fasern; Stengel-

rinde mit Poren. Moorteich bei Unterporlitz in Thilringeu.

Eine sehr interessante Varietat, 'welche durch die Poren-

bildung der Rinde und durch die Gestalt dor Stengelblatter den

Uebergaug zn Sph. Girgensohnii bildet, sich aber habituell, sowie

durch den schmalen Saum und die Faserung der Stengelblatter

von ihm unterscheidet. Die Rindenporen konnen nicht als allein

ausschlaggebendes Merkmal gelten; die Faserung der Stengel-

blatter scheint mir zur Charakterisirung mindestens ebenso wich-

tig, und ich bin daher geneigt, auch die Form von Sph. Girgen-

sohnii^ welche Warnstorf in seinem Riickblicken S. 32 beschrcibfc

und welche dimorphe, namlLch faserlose und gefaserte Stengel-

blatter besitzfc als

var. fibrosu m W, hierherzurechnen, wenn sie nicht lieber

der einen Art ihrer Stengelblatter wegen znSph. Schimperi zu stellen

ist, wo ich sie ber,eits erwahnt habe.

t
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8, Spha^ffNum irohustum (Russ. als var.) Vergl, Warns-
torf, Torfm. d. konigL botan. Mus. Bot. Centralbl. 1882. 3.

Syn. ; var. flagelliforme Grav.

Obgleich der Name robusium fiir einige Var.' dieser Art nicht

passt und ich ihn lieber in Sph. Russowii umgeandert hatte, so

behalte ich ihn doch einstweilen als bekannte Bezeichnung bei

4 bis 30 cm. hochj schlankj locker, voth, nach unten bleich

seltner grunlich oder ganz bleich, Aeste lang, Astblatter gross

Stengelblatter gross, lang, (iber dem Grunde etwas verschmalerfc

nach oben wieder etwas breiter und dann zungenforniig ver

schmalert, daher etwas spatelformig, oben abgestutzfc und ge

zahnt oder gefranst, faserlos oder mit wenig zarten Fasern un

ter de'f Spitze, Rinde' meist rothlich, selteii mit Poren. Zwei
hausig, (ob immer?). ~ Sphagnum robusium ist nieist schon habituell

leicht zu erkenuen. Es umfasst wie das ahnliche Sph. Girgen-

sohnii eine grosse Zahl vonFormen; auch sind seine Varietaten

wie bei dieseni grSssfcantheils Habitusformen.

Sph. robusium zeigt sowohl Beziehungen zu Sph. Girgennohnii^

Torziiglich durch seine var. gracilescens m., als auch zur var.

elegans Braithw., gracile Russ. und speciosum W., zu Sph, Wilsoni

var. tenellum Sch. und var. roseum Limpr., sowie zu Sph. Warns-

torfii var. stridiforme W, und var. fallax W. — Eine bleichroth-

liche Form vom Hirtenbuschteich bei Unterporlitz hat plotzlich

zugespilzte, an der Spitze gefranste, sehr engzellige, faserlose

(jedenfalls verkiimmerfce) Stengelblatter.

var. den sum m. niedrig bis 10 cm., dicht, oben roth, Aeste

mittellang, Stengelblatter meist oben zart gefasert, Stengel dick,

Holz roth, Rinde porenlos. Theerofen bei Unterp5rlitz, Schnepfen-

thal in Thuringen, Mehliskopf bei Baden.

var. tenellum m. 4—14 coi. hoch, oben blassroth oder

nur etwas rothlich angehaucht, vom Habitus des Sph. Wilsoni
m

V. ienellum Sch., doch nicht so weich ; Aeste ziemlich kurz, Stengel-

blatter weniger ausgeschweift, weniger gefranst, faserlos, ohne

Rindenporen. Moor bei Unterporlitz, Hundshiibel bei Schnee-

berg, Mehliskopf bei Badeu. Uebergangsform zu Sph. Wilsoni

var. tenellum Sch.

var, elegans m. 10 cm. hoch, oben schon rosenroth bis

bleichroth, unten bleich, der var. eiegfans Braithw. ahnlich, Aeste

mittellang, Stengelblatter meist mit zarten Fasern am oberen

^) Blattrand, Rinde roth, porenlos. Moor und Striippig bei Unter-
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porlitZj Herrenwieser See bei Baden. Uebergangsform zu var,

elegans Braithw.

var, curvulum m. 12 cm. hoch, schlank, weifc herab

gerothet, Aeste dichtj kiitzchenformig rund, steif, zierlich und

I'cgelmassig abgebogen; Stengelbl^ttev faserlos oder init weiiig

zarten Fasern; Holz oben roth, Riude porenlos. Moor bei

Unterporlitz.

var. pulchrum m, 10 cm. hoch, schlank, locker, starr,

vom Habitus des Spli, Girgensohnii var. pulchrum Grav., griin,

oft rothlich angehaucht; Aeste lang. ausgebreitet gleichmassig

zuriickgobogon, Stengelblafcfcer zungenformig, an der Spifcze ge-

zaljnt, faserlos, oft r5thlich, Rinde mit Poren. Wiiste Teiche

bei Unterporlitz, Reichenbachthal bei Elgersburg. Uebergangs-

form zu Sph. Girgensohnii,

var. deflexum m., wie var. e%ans Braithw. m. oben rosen-

roth, unten bleich, aber die Aesfce langer und straiT zuriickge-

schlagen. Stengelblatter faserlos oder rait v^enig zarten Fasern.

Moor bei Unterporlitz, Hammergrund und Rosselbrunnen im
Odenwald, Herrenw^ieser See bei Baden.-

var. laxum m. 15 cm, hoch, locker, robust, tiefpurpurroth,

im Wasser violett, Aeste mittellangj sehr locker beblattert,

Astblatter gross, Stengelblatter faserloS; roth, sammt dem festen

Stengel bei Einwirkung des Wassers violett, Rinde porenlos.

Hammergrund und Backofengrnnd im Odenwald, Martinrode

bei Ilmenau in Thiiringen.

var. squarrosulumm. 15 cm. hoch, schlank, locker,

blassgriin und rothlich, an var, Gerstenhergeri W. erinnernd,

Aeste kurz bis mittellang, locker und etwas sparrig beblattert;

Astblatter klein, Stengelblatter rothlich, l)reit, faserlos, Rinde

bleich und porenlos. Moorteich und Theerofen bei UnterporiitZj

Mehliskopf bei Raden.

var, sirictum m. Bis 30 cm. hoch, schlank, oben rosen-

roth bis purpurroth, nach unten blassroth und bleich, Aeste

kiirzer oder Mnger, aufstrebend. Hirtenbuschteich bei Unter-

porlitz, Rosselbrunnen und Backofengrundim Odenwald, Herren-

wieser See bei Baden.

f. pollens m. Bleich und bleichgriin. Stengelblatter zuweilen

mit einzelnen Fasern, Rinde roth, zuweilen mit Poren. StrUppig,

wiiste Teiche und Moor bei Unterporlitz, Rosselbrunnen im

Odenwald. Uebergangsformen zu Sph. Girgensohnii v. sirictum.

vai*. gracilescens m. Bis 25 cm. hoch, schlank, locker,

griin, selten etwas rothlich angehaucht, vom Habitus des Sph,

i

^^
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Oirgensohnii var. gracikscens und von diesem nur durch rothes

Holz Oder rothliche Stengelblatter, sowie darch weniger hiiufige

Poren der Stengelrinde verschieden; Aeste lang, Stengelblatter

gross, stark gefransf, selten mit einigen Fasern. Uebergangs-

form zu Sph. Girgensohnii Russ. Mossau ini Odenwald, Unter-

porlitz in Thiiringen.

f. deflexum m. Griin, mit langen, straff zurUckgeschlagenen

Aesfeen, Stengelblatter an der Spitze etwas zusammengezogen

und niit einzelnen Fasern, Blattbasis und Stengel roth, Rinde

mit einzelnen Poren. Plattig bei Baden.

var. flagellaium m. Bis 25 cm. lioch, robust, oben

schon roth, nach unten bleich. Aeste sehr lang, lun und her-

gebogen, Stengelblatter faserlos oder selten mit einigen zarten

Fasern, Rindenporen selten. Striippig cfr., Moor, Theerofen,

Hirtenbuschteich und wiiste Teiche bei Unterporlitz in Thuringen,

Backofengrund und Rosselbrunnen im Odenwald, Herrenw^ieser

See bei Baden, Dobel bei Herrenalb (leg. Dr. Roder).

f. mride m. Triibgrun, Rinde porenlos. Hirtenbuschteich

:bei Oberporlitz.

f. flavescens m. Bleichgeblich. Strt^ppig bei Unterporlitz,

Filzteich bei Schneeberg, Rosselbrunnen im Odenwald.

var. violaceum m. Oben violett bis braunroth, Aeste

karz bis mittellang, Stengelblatter faserlos, Rinde ohne Poren.

Struppig und Theerofen bei Unterporlitz in Thuringen.

Ich trenne alle zweifelhaften Formen, welche habituell,

sowie durch die Form ihrer Stengelblatter sowohl zu Sph, ro-

busium wie auch zu Spfi, Girgensohnii gerechnet werden kOnnen,

von letzterem, sobald sie, sei es an Ast- oder ^tengelblattern

Oder an der Rinde rothe Farbung zeigen. Bei Sph. Girgensohnii

sind nur die mannlichen Bliithenkatzchen in der Jugend blass-

rothlichbraun gefarbt. Wie ich alle ahnlichen Formen mit

gefaserten Stengelblattern zu Sph, Warnstorfii ziehe, so stelle

ich alle ahnlichen rothgefarbten Formen zu Sph. rohusium^ auch

wenn sie die regelrnassigen Rindenporen des Sph. Girgensohnii

besitzen. Denn diese Begrenzung scheint mir, wo die specifi-

schen Unterschiede sich ganz und gar verwischen und eine

Deutung nach mehren Formenreihen, sowohl nach S^h. Girgen-

sohnii^ wie auch nach Sph, robusium oder Sph. Warnstorfii Berech-

tigung hat, die richtige, da alsdann die practischere Art der

Begrenzung den Yorzug verdient.

(Fortsetzung folgt.)
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Persoiialnaclirlcht.

Am 14. Februar 1886 starb einer der altesten Mitarbeiter

der „Flora^' (sowie an der klassischen Synopsis Fl. germ. & helv.

von Koch), der um die Flora der Schweiz (besonders Grau-

biindens), des Veltlins und von Corsica (vgL „Flora" Beibl.

1840 p. 162 ff.) hochverdiente IJauptmann Ulysses Adalbert
von Salis-Marschlins, auf seinem Stammschlosse Marschlins

(3 Std. von Chur) — als der Letzte dieses bertihmten und um
Graubunden hochverdienten Zweiges der Familie v. Salis. Er
erreiclite das hohe Alter von nahezu 91 Jahren (genau 90 Jahre,

10 Mon., 8 Tage) und war bis in die lefczten Wochen immerforfc

mit wissenschaffclichen Arbeiten beschaftigt. Zwar hat or seine

botanische Thatigkeit (abgesehen von der Pflcge seines Gartens)

schon vor mehr als 35 Jahren eingestellt (sein, besondei'S an

seltenen und interessanten Corsicanern reiches Herbar ist a. 1866

durch nieine Vermittlung als Gesche'nk an das bot. Museum
d. eidg. Polytechnicums in Zarich gekommen) — und so mag
man ihn in weiteren botan. Kreisen schon lange zu den Ver-

storbenen gerechnet haben — allein seine Thatigkeit w^andte

sich nur anderenRichtiingen zu, namentlich hat er sehr genaue

und werthvoUe meteorologische Beobachtungen (seit 1840), und

seine Studien und Sammlungen zur Rhatoroman. Sprache und

Landeskunde, mit grosser Ausdauer bis zu seinem Tode fort-

gesetzt. An seine botan. Verdienste und Entdeckungen erinnern:

Arenaria Marschlmsii Koch., Thlaspi Salisii Briigg., Viola glabraia

Salis = V. sciphild Koch., Viola Berlolonii Salis (^Corsica Nym.),
Primula und Rosa Salisii Brtigg., Orobandie Salisii Reg. (Corsica)

u. a. m. — Mit den beruhmten Floristen Koch und Bertoloni
stand S. in personlichem Verkehr. Prof. Briagger.

Verlag von Gebr. Borntraeger in Berlin.

DficlBier, A. "IV,, Prof, der Botanik an der TJniversitut Berlin, Syllabus dor

Yorlesungen liber specielie und medicinisch-pliarmaceutisclie Botanik.

Vierte, verbesserte Auflage. Preis broch. 1.50; cart* und mit Papier

durckscliossen 2 M. .

Diese neue Auflage ist durclieineEinlcitiiiig in die Systematll*.
mid ITIorplioloffic vormelui: und kat in alien Teilen eine durcligreifendc

Revision erfakren.

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der F. Neubauer'sclien Buchdiaickerei

, (F. Huber) in Eegensbui-g.
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69. Jahrgang.

N«-8. Regensburg, 11. Marz 1886.

Iiilialt* Dr. L. Staby: Ueber

der Blatter. (Mt Tafel m.) -
XXTIT. — PersonaLaackriolit. -

Bellage« Tafel HI.

dea Yerscliluss der Blattnarben nach Abfall

Dr. J. Miiller: liclienologisclie Beitriige.

- Einliiufe zur Bibliotliek und zum Herbar.

Uekr den VerscWiiss tier Blattnarlien nacli AWall fler Blatter.

Nor Dr.'Ludwig Staby.

(Mit Tafel DI.)

Hugo V. Mohl^) hat zuerst den bisherigen Ansichte'n ent-

gegen nachgewiesen^ dass der hcrbstliche Blatterfall der dico-

tylenLaubbaume verursacht wird durch dieBildung einer rund-

zelligen, parenchymatischen Schicht in dem unteren Teile des

Blattstieles. Diese Schicht nennt er Trennungsschicht, durch

das Auseinanderweichen der Zellen derselben wird das Blatt

abgeworfen, v. Mohl zeigte also, dass nicht, wie Schacht
und andere behauptetenj die unterhalb der Trennungsflache

liegebde Peridermschicht die Ursache des Blattfalles sei^ son-

dern dass diese sekundarer Bildung und nur dazu da^ die Narbe
zu verschliessen gegen aussere Einflusse. Die Untersuchungen

V. MohTs auf die Monocotylen ausdehuend, wies v. Bretfeld^)
nachj dass hier das Abfallen der Blatter ebeufalls Folge einer

._ *

*) V, Mohl, Ueber die anatomiscben Yerandeningen des Blattgelenkcs

welche das Abfallen des Biattes herbeifiikreri. Botanisclie Zeitung, 1860 Nr. 1.

=) V. Bretfeld, Ueber Yernarbung und Blattfail. Pringslieini's Jahr-

biiclier, Bd. XH.

Flora 1886. 8
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anatomischen Veranderung sei, wenn auch nicht, wie bei den

Dicotylen, das Product einer kurz von dem Blattfall eintreten-

den Lebensthatigkeit und er fiihrte aus, dass auch bei den Mo-

nocotylen etwaige Hildung von Periderm in der Rlattnarbe den

Blattablosungsprozess durchaus nicht herbeifiihre oder unterstiitze,

sondern lediglich zum Schutze der Blattnarbe vorhanden sei.

Mit wenigen Ausnahmen beschaffcigten sich beide Autoren aber

hauptsachlich mit Vernarbung kiinstlich angebrachter Wunden,

walirend in Bezug auf Blattnarben nur H. v. Mo hi einige we-

nige Pflanzen untersnchte. Es soil nun Aufgabe der folgenden

Abhandlung sein, liber die Art und Weise des Blattnarbenver-

schlusses ein moglichst genaues und ausfiihrliches Bild zu

geben, wobei besonders dieser Process bei den ihr Laub jeden

Herbst abwerfenden, dicotylen Laubbaumen in Betracht ge-

zogen ist,

Um die ungiinstigen Witterungseinfliisse des Winters schad-

los zu ertrageh, um zu verhindern, dass nach dem Abfall der

Blatter schadliche, Faulniss erregende Substanzen, Pilze etc. in

das Innere der Pflanzen eindringen, um einer zu starken Ver-

dunstung der in der Pflanze befindlichen und notwendigenFeuch-

tigkeit durch die durch den Blattfall offen gelegten Fibrovasal-

strange vorzubeugen, muss die Natur darauf bedacht sein, den

Blattnarben und besonders den in ihnen verlaufenden Gefass-

btindeln, die hauptsachlich die Communication in das Innere

vermitteln, einen passenden Verschluss zu geben^ der in jeder

Beziehung dem beabsichtigten Zwecke Geniige leistet. Wir
finden nun, dass dieser Verschluss trotz grosser Verschiedenheit

in den jfiinzelheiten seiner Ausfiihrung im Grossen und Ganzen

auf wenigen anatomischen Vorgangen in der Blattnarbe beruht,

namlich auf der Bildung von Gummi, das die Gefasse verstopft,

oder einer Korkschicht, dem Periderma, das die Narbe voU-

standig durchbricht und sich als feste Schutzdecke tiber die

Blattspur lagert.

Neben Gummi- und Periderm- kommt in den Gefassen auch

Thyllenbildung vor, jedoch ist diese von untergeordneter Be-

deutung, da sie nicht sehr h^ufig auftritt und niemals allein

den Verschlusd einer Narbe ausmacht. Es ist ausserdem Kegel,

dass nach Abfall des Blattes die obere, freigelegte Parenchym-

schicht eintrocknet, die Zellen schrumpfen zusammen und farben

sich braun, oft sehr intensiv, und haufig verdicken sich die

Zellmembranen der unter der Oberflache liegendenParenchym-
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schichten; hierdurch vvird das Parencliym in den Blattnarben,

wo Periderm nach Abfall der Blatter sofort nicht vorhanden

ist, so lange Idnlanglich geschutzfc, bis dieses sich entwickelt

hat. Anders dagegen verhalt es sich init deii Gefassen^ die auf

diese Weise sich nicht schiitzen konnen. Der erste und sehr

haufig vorkommende Vorgang, der uns bei dem Verschluss der

Gefasse entgegentritfc, ist:

, Die Bildung von Gummi.
Nach Prillieux und besonders nach den Untersuchungen

von Frank*) bildet sich das Gummi in den an die Gefasse

angrenzenden Parenchjmzellen und diffundirt durch die Mem-
bran der Gefasse in das Innere derselben, wo es sich zuersfc in

kleiner Tropfchenform zeigt. Allmalig werden diese kleinen

Tropfen grosser und fvillen das Gefass entweder auf eine ganze

Strecke hin oder die Gammimassen ballen sich in Zwischen-

raumen zu kugeligen oder ellipsoid-cylindrischen Massen an,

die wie Pfropfen das Gefass verschliessen. Diesen Bildung-s-

process des Gummis fand ich uberall und war er besonders

gut zu beobachten bei Blindeln mit grossen, weiten Gef^ssen,

wie bei Prunus, Quercus^ Juglans^ wo das Gummi entweder als

Wandbelag in den Gefassen vorhanden war oder in mehr oder

weniger kugelig zusammengeballter Form in kurzen Zwischen-

raumen die Gefasse verschloss oder in anderen Fallen, wie bei

-4cer, Aesculus^ Castanea^ Mespilus^ Morus^ Rosa etc., sie auf ganze

Strecken hin zusammenhangend anfullte. Das frisch gebildete

Gummi hat' eine helle, gelbe bis braunliche Farbe, die aber

bald dunkler wird und schon nach einiger Zeit vollstandig in

Braun iibergegangen ist; dabei imbibirt es die Gefelssmembran

oft so, dass der ganze Blattspurstrang als eine braune Masse

ohne deutliche Unterscheidung der einzeluen Gefasse sich zeigt.

Ueber die Zeit der Gummibildung ist zu bemerken, dass sie

meistens schon kurze Zeit vor Abfall des Blattes eintritt, aber

Diffusion in die Gefasse ist- am starksten kurz nach Abfall des

Blattes, so dass schou nach wenigen Tagen die Leitbiindel mit

Gummi angefiillt sind. Dieses die Gefasse schliessende soge-

nannteWundgummi ist von dem gewohnlichen oft an derOber-
flache derBaume erscheinenden Gummi, z. B. dem Kirschgummi
oder von dem aus den Stammen verschiedener Acacia- und
Astralagus-Arten gewonnenen durchaus verschieden; es ist, wie

') Erank, Ueber dxQ Crmumibildung iiu Holze und deren pliysiologischo

Bedeutung. Bericlite der deutsclien botanisclien Gesellscliaft, 1884 Heft 7.

8*

N
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Frank nachgewiesen hat, nur loslich in kochender Salpeter-

saure und im Wasser nicht nur unloslich, sondern sogar nicht

einmal aufquellbar, also vorzuglicli geeignet, das Eindringen

von Wasser und sonstigen Stoflfen in das Innere der Blattnarbe

zu verhindern,

Neben der Bildung von Gummi kommen noch Thyllen in

den Gefassen vor. Die an die Fibrovasalstrange sich anlegen-

den Parenchymzellen wachsen durch die Poren in die Gefasse

hinein, dehnen sich aus und bilden Zellen im Innern dei-selben,

sie auf diese Weise verschliessend; ich fand dies bei JuglanSy

GymnocladuSj Quercus^ PlatanuSy Robinia^ Bhus^ Vitis,

Einige Zeit nach Abfall des Blattes verstopft also Gumuii

alleiu oder in Verbindung mit Thyllen die Gefasse; das an-

angrenzende Gewebe wird geschutzt durch das gebraunte, ein-

getrocknete, oft etwas metarnorphosirte Parenchym, die Blatt-

narbe ist daher vollstandig vor ausseren schadlichen Einfliisseii

bewahrt. Dass das Wundgummi einen guten Verschluss bildet>

geht auch daraus hervor, dass die Blattspurstrange vielerNarben

ein Jahr, wie bei Acer^ Alnus^ Castanea^ Betulay FraxinuSj Morus,

Salicc und anderen Baumen, oder sogar zwei Jahre, wie bei

Quercus^ allein durch Gummi verschlossen sind ; wahrend dieser

ganzen Zeit leistet es den A'tmospharilien Widerstand und

schiitzt das Innere der Pflanze vollstandig. Trotzdem ist es

nur ein provisorischer Verschluss der Blattnarbe, denn in alien

von mir untersuchten Fallen wird es spater ersetzt dnrch Peri-

derma; das Gummi tritt also niemals als Dauerschutz auf.

Dieses rtihrt wohl daher, dass das Gummi zum dauernden Ver-

schluss nicht so geeignet ist, wie das Periderm, da besonders

in Folge des sekundaren Dickenwachstums des Stammes die

Blattspur immer mehr nach aussen geschoben wird; in der

Rinde entstehen Risse und Spalten, und dtirch die abschliessende,

wachstumsfahige und sich immer wieder erneuernde Periderm-

schicht, die mit dem Rindenperiderm verschmelzend eine zu-

sammenhangende Decke bildet, ist die Blattnarbe viel gleich-

massiger, fester und besser geschiitzt, als es durch Gummi
moglich ware.

Wir kommen nun zu dem Gewebe, das wegen seiner Festig-

keit, seiner sehr geringen Durchlassigkeit fiir Fltissigkeiten und

Gase und seiner geringen Dehnbarkeit in hohem Grade geeignet

ist, die Wunden der Pflanzen, also auch die Blattnarben in be-

ster Weise zu verschliessen, wir weiiden uns zum Periderm.
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I. Bildung von Periderm.

Das Periderma bestehfc bekanntlich aus dem Bildungsgewebe^

dem Korkcanibium oder Phellogen und dem Dauergewebe, dem
Kork. Das Phellogen besteht aus plasmareicherij zartwandigen

Meristemzellen von tafelforiniger Gestalt^ die sich in tangentialer

Richtung teilen. Gewohnlich wird die aussere Zelle zur Kork-

zelle, wahrend die innere Phellogen bleibt. Die Korkzelle ist

ebenfalls von tafelformiger Gestalt mit mehr oder weniger ver-

dickten Wanden. Diese bekannte Entstehungsweise zeigt auch

das zum Verschluss der Blattnarben dienende Wundperiderm.

Eine Schicht der unterhalb der Narbenflache liegenden Paren-

chymzellen teilt sich in tangentialer Richtung, dadurch entsteht

das korkbildende Phellogen. Durch fortwahrende Teilung wird

die Korkschicht immer starker und es entstehen Periderm-

schichten, die zwar bei den verschiedenen Pflanzen von ganz

ungleicher Machtigkeifc, doch denselben Zweck, den Abschluss

der Blattnarbe, erzielen. Ich fand die Schichten variirend zwi-

schen 3 und 24 Zelllagen. Die erste Anzahl bei Mespilus ger-

manica^ die letztere bei Gymnocladus canadensis. Gewohnlich

besteht die abschliessende Peridermzone aus 8—12 Zelllagen;

der Durchmesser der einzelnen Zonen variirte zwischen 50 und

400 mik. Die durchschnittliche Dicke der Schicht betragt 80

bis 120mik.3 ®i^® solche von 400 mik. kam nnr hm Qymnocladus

canadensis vor. Das Wundperiderm gleicht immer in Form und

Aussehen dem Rindenperiderm ; so fand ich, dass, wo das letz-

tere aus diinnen, verbogenen und unregelmassigen Zellen be-

stand, wie bei Acer campestre^ Brunfelsia undulata^ Lonicera alpi-

gena und Xyloslexim^ Fraxinus excelsior, Paulownia imperialism PO'

pulus balsamifera auch das Periderm der Blattnarbe aus solchen

Zellen zusanimengesetzt war. Bei Mespilus germanica zeigt das

Wundperiderm dieselben starken Verdickungen der innerea

Wandj die das Rindenperiderm characterisiren, und ist das Pe-

riderm der Rinde gefarbt, so zeigt dasjenige der Blattnarbe die-

selbe Farbe; z. B. ist es gelblich-griin bei Platanus orientalis^

PL occidentalism Viburnum lantana^ F. Opulus^ Rhus cotinus^ rothlich

bei Prunus insistitia, deren Rindenperiderm sich durch dieselben

Farben auszeichnen. Ferner entwickelt auch das Narben
schliessende Periderm in vielen Fallen Phelloderm, wie der

Kork aus in Reihen geordneten aber chlorophjUhaltigen Zellen

zusammengesetztj die an der Innenseite des Phellogen's ent-
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stehend sich dem Parenchjm anschliessen und allmalig in das-

selbe tibergehen. Phellodermbildung fand ich hei Azalea pontica,

Cydonia vulgaris^ Emnymus alaia^ E. nerrucosa^ Gymnodadus cana-

densisj Mespilus germanica, Morus alba, Robinia Pseudacacia, Sia-

phylea pinnata^ Tilia ulmifolia, wahrend bei anderen Pflanzen, wie

z, B. bei Beiula und Corylus^ das Phelloderm vollstandig fehlfc.

Das Wundperiderm ist also, abgesehen von der oft bedeuten-

den Machtigkeit seiner Schlchten, voUkominen identisch mit

dem Rindenperiderm. Im Allgemeinen entsteht das Periderm

der Blattnarbe zuerst in den Rindenzellen d. h, in der Paren-

chymschicht unmittelbar unter dem Rindenperiderm oder, wo
dieses nicht vorhanden, in den Zellen unter der Epidermis, und
zwar beginnt die Bildung meistens an der dem Hauptstamm
abgewendeten Seite, der Aussenseite der Blattnarbe; von hier

aus riickt es iramer wachsend gegen die GefassbQndel vor,

wahrend es an der anderen Seite einemehr oder weniger grosse

Strecke unterhalb des Rindenperiderms verlduft und mit diesem

verschmilzt oder auch unterhalb der Epidermis eine Strecke

hinziehend^ sich derselben anlegt, Aiif der Innenseite der Blatt-
^

narbe beginnt fast zu gleicher Zeit oder etwas spater die Zell-

teilung znm Zweck der Korkbildung, aber sie ist gewohnlich

nicht so energisch, als auf der Aussenseite. Die Entstehung

des Periderm*s an der Aussenseite der Blattnarbe ist jedoch

nicht allgemein, sondern oft zeigt sich die Bildung an vielen

Stellen des Parenchymas zu gleicher Zeit; es entstehen gewisser-

massen Flecken oder Nester von Periderm im Parenchym, die

allmalig sich ausdehnend einander erreichen und dann eine

zusammenhelngende Schicht bilden, oder der Anfang der Bil-

dung liegt noch an einer anderen Stelle. Der Tangentialschnitt

durch die Blattnarbe von Acer platanoides zeigt kurz nach Ab-

fall des Blattes Periderm an verschiedenen Stellen im Paren-

chym ; diese einzelnen, zerstreut liegenden Zellpartien wachsen

und vergrossern sich mehr und mehr, bis sie aneinander stossen

und eine continuirliche Korkschicht bilden. Ebenso wie bei

Acer verhalt sich der Vorgang bei Ulmus montana^ nur zeigen

sich hier die Anfange des Phellogens schon vor dem Blattfall.

Bei Prunus Padus^ Pr, incana und Pr, divaricaia liegt der Anfang

der Korkbildung auf der Innenseite des Blattspurstranges.

Wie nun auch der Anfang der Peridermbildung sein mag,
in jedem Falle bildet es beim voUstandigen Verschluss der

I^arbe eine fest zusammenhangende, luckenlose Schicht aus eng
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aneinander schliessenden,, tafelformig platfegedrtickten, meist

ungefarbten Zellen besfeeliend, die immer in Reihen geordnet

sind, welche auf der Oberflache der Narbe senkrecht stehen.

II. Verschluss der Bluttspurjstrange dnrch Periderma.

Den wichtigsten und,interessantesten Toil des Narbenver-

schlusses bilden die Stellen^ an welchen sich die Gefassbiindel

befinden. Ueber die Art und Weise, wie sich iiber den Gefassen

peridermatische Zellen bilden, hat H. v. MobP)Untersuchungen
angestellt. Er beobachtete zu der Zeit, als das Peridenna sich

zu bilden im Begrifif war, dass an den Stellen, wo die Gefasse

spelter durch die Peridermschicht getrennfc waren, in den Ge-

Gefasschlauchen Parenchjmzellen nut einem feink5rnigen Inhalt,

also Thjllen, aufgetreten waren. Da er nun sah, dass nach

voUiger Ausbildung der Trennungsschicht in dem oberen Ende

der an der unteren Seite des Periderma*s endigenden Gefasse

keine Zellen mehr rorhaaden waren, so schloss er daraus, dass

die Gefelssmembran resoi'birt sei und die in den Gefassen lie-

genden Parenchymzellen zum Periderma sich ausgebildet batten.

Nach meinen Beobachtungen verlauft der Prozess jedoch ganz

anders. Bald nach Beginn der Zelltheilung gehfc eine dilnne

Peridermschicht bis an die Gefasse, vom Phellogen aus werden

immer neue Zellen gebildet, die Schicht wird in Folge dessen

mElchtiger und dicker. Durch dieses energische Wachstum wird

sowohl auf das tiber der wachsenden Schicht als auch unter

derselben liegende Gewebe ein starker Druck ausgeizbt, und

weil dieses parenchymatische Gewebe mit dem Fibrovasalstrang

iunig verbunden ist, so we»,rden die Gefasse nach beiden Seiten
9-

der Langsrichtung gezogen und wenn sie sich nicht mehr aus-

dehnen oder dem, energischen Zug keinen Widerstand entgegen-

setzen konnen, so werden sie naturgemass zerrissen, und zwar
liegt die Rissstelle zwischen ,der oberen und unteren Grenze

des Periderma's, Die entstandene Lilcke wird in kurzer Zeit

voUstandig durch das wacbsende Periderm ausgefiillt und das-

selbe schliesst bald den Fibrovasalstrang voUstandig ab. Dass

die Zerreissung niir in dieser Weise vor sich geht, kann ich

bei alien meinen Untersuchungen konstatiren. Die GefElssenden

des unteren Teiles des durchrissenen Biindels gehen immer

*) V. Mo hi,' Ueber den Yernarbungsprocess bei der Pftanze. Botanisclie

Zeitung, 1849 Heft 36,
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unniUtelbar bis an das Periderm, wenigstens zu Anfang des

Verschlusses, spater werden sie oft durch das enlstandene Phel-

loderm waiter nach innen geriickt; die Gef^sse sind immer ge-

rade abgerissen. In einigen Fallen konnte ich beobachten, dass

kurz nach Zerreissung der GefassRiembranen die Spiralfasern

noch in die Lucke hineinragten oder sogar ilhev die Liacke hin-

weggingen, was doch nur geschehen konnte,- weil die Spiral-

fasern nach der Zerreissung im Staude waren, ihre Windungcn
auszuziehen und sich so in die Lange auszudehnen. Das

Hineinragen von Gefassenden und Spiralfasern in die Liicke

wurdo beobachtet bei AlnuSj Craiaegm^ Fagus^ Morus alba^

Syringa. Bei Juglans nigra sah ich besonders deutlich, dass

kurz nach Zerreissung der Gefasse das obere Stiick derselben

noch mit dem unfereu Teil zusammenhing durch die Spiral-

fasern, die voUstandig liber die Liicke hinweggingen und deren

Windungen an der Stelle weit auseinander gezogen waren. Nach

der Ansicht von Mohl mtisstenj da die Gefasse resp. die in

ihnen enthaltenen Parenchymzellen activ an der Peridermbil-

dung beteiligt sind, die Zellen des durch das Gefassbtindel

gehenden Periderma*s an dieser Stelle von derselben Breite sein,

wie die betrefFenden Gefasse, aus denen die Zellen hervorge-

gangen sind. v. Mohl folgert und behauptet dieses, indeai er

erwahnt, er habe beobachtet, dass bei seinem untersuchten

Gymnodadus canadensis an der Stelle, wo die Gefassbiindel durch-

dringen, der geringeren Weite der Gefasse entsprechend das

Periderrna engmaschiger gewesen sei alsanderswo. Dassdiese

Ansicht MohTs nicht richtig ist, zeigt ein Blick auf den tan-

gentialen Langsschnitt durch eine Blattnarbe derjenigen Pflan-

zen, die weitzelliges Rindenperiderm besitzen, wo also das

Wimdperiderm aus gleich grossen Zellen bestehend ohne Ver-

engerung seiner Zellen die Gefasse durchbricht. Bei Fraxinus

excelsior geht eine der grossen Peridermzellen oft tiber 2—3 Ge-

fassenden hinweg, ebenso bei Acer campesire, Lonicera^ Popidus

balsamifera^ kurz bei alien Narben nat weitzelligem Periderm;

andererseits ist bei Pflanzen mit engmaschigem Periderm auch

der Querschnitt der Zellen der durch die Gefasse gehenden

Schicht enger als der Durchmesser der Gefasse, so z. B. bei

Gymnodadus canadensis und Juglans nigra^ die weite Gefasse be-

sitzen. Hieraus geht unzweifelhaft hervor, dass die Gefasse an

der Bildung der Korkschicht nicht beteiligt sind, sondern dass

sie vollstandig passiv durch den auf sie ausgeubten Zug deS
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wachsenden Periderin*s mechaiiisch zerrissen werden. Das Pe-
T

riderma wird, wenn es bis zu den Gefassea vorgerticki; ist, auch

einen seitlichen Druck auf dieselben ausiiben. DerDruck kann
aber nicht gross sein^ da ich in keinein der von inir unter-

suchten Falle ein Zusaramendriicken der Gefasse beobachten

konnte, sondern ich fand immer die Gefasse in ihrer vollen

Starke bis zur Abrissstelle gehend, die Gefassmembran ist also

fest genug, den Seitendruck auszuhalten. In Folge dessen kann
von einer Zusarnmendruckung und Zerreissung des Fibrovasal-

stranges durch diesen Druck, wie v. Bretfeld*) annimmt,

nicht wohl die Rede sein, denn dann miisste ein Zusammen-
qiietschen des Gefassbiindels zu sehen sein, ein gerades Auf-

wartsstehen der ausgezogenen Spiralfasern ware nicht moglich,

wie iiberhaupt sich bloss durch den Seitendruck keine Lticke

zwischen den abgerissenen Teilen bilden konnte. Die oft beo-

bachtete Tatsache, dass das obere abgerisseneStttck desGefeiss-

biindels gegen den unteren Teil verzerrt oder schief gestellt

ist, hat seinen Grund nicht, wie v. Mohl meint, in dem un-

gleichformigen Wachstum der in den Gefassen enthaltenen und
der ausserhalb derselben liegenden Periderm-bildenden Zellen;

sondern es komrnfc daher, dass bei einer schrag durch die Ge-

fassbiindel laufenden Peridermschicht durch die regelmassige

Teilung der Phellogenzellen parallel zu der ersten Querwand,
Zellreihen senkrecht auf der Basis aufgebaut werden und da-

durch werden die dariiber liegenden Gefassenden mechanisch
in der Richtung der Peridermzellreihen verschoben. (Fig. I.)

Bei einer schief durch die Blattnarbe gehenden Peridermschicht

sehen wir denn, dass der oberhalb steheude Rest des Gefass-

biindels gegen den unterhalb verlaufenden Strang seitlich ge-

riickt ist, so dass die gej*ade Verlangerung eines Gefglsses un-

terhalb der durchgehenden Schichfc das betreffende Gefass ober-

halb nicht mehr trifft, wie es haufig zu linden war bei Castanea

vesca, MoruSy Philadelphus*

Beobachten wir nun eine durch Periderma vollst^ndig ver-

schlossene Narbe, so bemerken wir, dass die durcbgehende
Korkschicht nur an einer Stelle eine Unterbrechung erleidet

wir sehen narnlich, dass die Baststrange ungehindert mitten

durch das Periderma hindurchgehen. Die Bastzellen 'setzen

dem durch das wachsende Periderm entstehenden Zug nach
beiden Seiten der Langsrichtung einen bedeutenden Widerstarid

') PrijQgsh elm's Jahrbiiclier, Bd, XII.

J
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entgegen; der ausgeiibte Zug ist nicht kraftig genug, diese

Zellen, die eine sehr bedeutende Festigkeit besitzen, zu zer-

reissen, daher uingiebfc das Periderm die Baststraiige von alien

Seiten; ja es zieht sich oft, um den Verschluss noch fester zu

machen, auf eine lange Strecke bis tief in das Innere hinein

um die Bastzellen herum und spinnt diese gewissermassen von

alien Seiten ein, so dass der Verschluss der Narbe, wenn auch

an dieser Stelle ein etwas anderer, dieselbe Festigkeit besitzt,

wie anderswo. Das Umhullen des Baststranges zeigfce sich bei

Gymnodadus^ Quercus etc.^ ein sehr tiefes Hineingehen und vollige

Umspinnung der Bastelemente auf eine lange Strecke hin wurde

gut beobachtet bei Carpinus Betulus (FigAl)^ Robinia pseudacacia*

Bei der vergleichenden Betrachtung verschiedener Blatt-

narbenverschlilsse fallen uus die bei vielen Pflanzen vorkom-

menden Krummungen des Periderma's auf und zwar finden sich

diese Krummungen gerade da, wo der Gefassstrang durch das

Periderm zerissen worden ist; es biegt sich hier namlich die

Peridermschicht weit in das Innere hinein und iiberzieht von

oben nach unten kuppelformig den Fibrovasalstrang, um an

seinen beiden Seiten wieder in der friiheren Hohe weiter zu

gehen. Dii^se Kriimraungen des Periderma's kommen nur bei

Blattnarben vor, die in den Gefassen Gummi als provisorischen

Verschluss haben, denn durch den Gummigehalt der Gefasse

ist die Kriimmung bedingt. Das in die Gefasse diffundirende

und doi't sich absetzende Gummi erhartet allmalig; es wird,

wie Frank*) nacbgewiesen hat, knorpelhart. Propfen von

Wundgummi aus den Gefassen von Juglans unter ein Deck-

glaschen gebracht, konnte ich nicht zerdriicken; auch zeigten

sie keine Veranderung unter dem hohen Drucke, sie mussten

also sehr widerstandsfahig sein. Das Wundgummi wird wohl
die Beschaifenheit von festem Wachs besitzen, sehr wenig dehn-

bar und doch resistent, denn wenn es ganz sprode ware, wurde
es durch den Druck gesprengt sein. Dieses die Gefasse fill-

lende Gummi steht in so inni^em Zusammenhange mit den Ge-

fasswanden, es imbibirt dieselben in so hohem Grade und fiillt

die Gefasse an, dass dieselben dadurch eine solche Widerstands-

fahigkeit erhalten, dass sie durch den Druck des wachsenden

Periderma's nicht zerrissen werden konnen, sondern ebenso wie

die Bastzellen unverandert bleiben. Wir beobachten nun bei

•) Frank, Ueber die G-ummibildung im Holze nnd deron physiologische

Bedeuttmg. Berichte der deutschen botanischen Gesellgchaft, 1884 Keft YIl.



123

der fortschreitenden Entwickelung des Periderma*s, dass dasselbe,

wenn es auf diese Widerstand leistenden Gefassbiindel gestossen

istj an denselben entlang nach innen w^chst bis zu der Stelle,

wo das Gummi ^ aufh5rt Oder wo es wenigstens aufhort, fest

und widerstandsfahig zu sein; und hier, wo nur noch die

schwachen Gefasse allein Widerstand leisten, erfolgt der Riss

und das Periderm wachsst hindurch. Hcirt das Gummi nach

innen zn nichfc plOtzlich auf und ist das nach innen liegende

Gummi noch jung, was man an der'hellen gelben Farbe er-

erkennt, also noch wenig widerstandsfahig, so ilberwiegt schon

in dieser Schicht das Wachstum des Periderma's die Festigkeit

der Gefasse und dann enlisteht der Riss schon an dieser Stelle.

Gewohnlich ist jedoch sclion alles Gummi, da es offc langeZeit

in den Gefassen ist, ehe Periderm erscheint, so fest gewordenj

dass es geniigenden Widerstand leistet, und das Periderm bricht

also meistens gerade untcrhalb der ganzenGummischicht durch.

Dass die Festigkeit des Gummi die Ursache der Periderm-

kriimmungen ist, folgt daraus auch schon, da^s bei den Pflan-

zen, bei welchen das Gummi lange Zeit [1— 2 Jahre] den

alleinigen Verschluss bildet, das Periderma die characteristischen

Verbiegungen zeigt (Figur III) und dass da, wo sehr bald nach

Abfall der Blatter das abschliessende Periderm sich entwickelt,

wo also wenig oder gar kein Gummi entsteht, die durchgehende

Schicht auch die Gefassbundel in ziemlich gerader Richtung

durchschneidet. DieBeobachlung der Blattnarben bestatigt dies

vollkommen, Blattnarben, bei denen die Gefasse nach dem
Blattfall mit Gummi gefiillt werden, wie bei Acer^ Aesculus^

Juglans^ Morus^ Mespilus^ Quercus^ Rosa, zeigen die characteristi-

schen Kriimmungen des Periderma's, welhrend die Blattnarben

der Pflanzen ohne oder mit nur wenig Gummibildung, wie

Amorphafruiicosa^ Carpinua betuhs^ Catalpa^ Evonymus. E^6es, Salix^

Syringa, Tilia eine Peridermschicht zeigen, die ziemlich gerad-

linig die ganze Narbe durchsetzt.

VerJlndertes Aussehen erhalt die Vernarbung , wenn die

Blattnarbe vor der Bildurg des letzten Verschlusses verletzt

wird durch aussere mechanische Einwirkungen oder wenn

durch eingedrungene Pib:e Faulniss erregt wird. Das Gummi
geht dann oft sehr tief in die Gefasse hinein, manchmal bis zu

der Stelle, wo der Blattspurstrang durch das sekundare Dicken-

wachstum des Sfcammes zerrissen wird oder bis dahin, wo die

Gefasse in diejenigen des Hauptstammes oder Zweiges uber-
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gehen. Das Periderma geht inFolge dessen sehr weifc an derii

Gefassbiindel hinunter uud zerreisst es erst tief im Innern des

Gewebes oder wenn das Gummi zu tief eindringt^ spinnt es

die Gefasse ein, wie sonst die Bastzellen, ohne sie zu zerreissen,

wie ich bei einer verletzten Narbe von Murus rubra beobachtete-

Auch das Aussehen der abschliessenden Schicht verandert sich

bei solchen Vorkommnissen. Die in Faulniss (ibergegangenen

oder verletzten Stellen warden vollstandig voni Periderm um-
hiillt, and es bildet sich, wenn unterhalb der ersten Korkschicht

noch verletzte Stellen im Gewebe vorkommen^ eine zweite Pe-

ridermzone, die auch diese Stellen vom Innern der Pflanze ab-

schliesst, ja es kann sogar zur Bildung einer dritten durch-

gehenden Korkschicht komrnen, wie ich sie bei Quercus pedun-

culata fand. Es war hier in einer Blattnarbe Verletzung ein-

getreten, die betroffene Stelle wurde vom Periderm umhullt und

und eingeschlossen; da aber unterhalb der ersten Schicht das

Gewebe an eiuzelnen Stellen auch nooh angegriffea sein mochte,

obgleich dies nicht mehr zu erkennen war, so hatte sich eine

zweite und unterhalb derselben sogar eine driltePeridermschicht

gcbildet; der Langsschnitt der Blattnarbe zeigte also drei unter

cinander in ziemlich gleicher Richfcung verlaufende, durch Pa-

renchym getrennte Peridermzonen.

(Fortsetzung folgi)

I

Lichenologische Beitrage von Dr. J, M tiller.

XXIII.

989. Cladonia furcata Hoffm. v. subpungens Mull. Arg.; 2—3-

pollicariSj podetia modice fastigiatim ramosa, recta et erecta,

sparsius aut densius foliolosa, sunnnitates subuliformes et casta-

neo-fuscae. — Habitus ut in var. subulata^ sed planta foliolosa

et saltexn superne castanea et superficies grosse corticato-gra-

nulosa.' — Inter caespites C. rangiferinae et C. hellidiflorae im-

niixta, in insula antarctica Siidgeorgien: Dr. Will.

990. Amphiloma millegranum MttlL Arg.; thallus fulvus, v.

dein vitellino-fulvus, demum fere totus granulis irregularibus

fere coralloideis laevibus obteciusauLformatus; radii marginales



- -' ' --.','

125

brevissimi, aj»ice valde applanati et minute albo-ciliolati ; apo-

thecia adpressa v. innato-sessilia, 1—I'/g mm. lata, plana v.

subplana, nuda, margine leviter prominente et valide granuli-

gero cum thallo concolore cincta, discus margine leviter obscu-

rior; sporae in ascis 8-nae, globoso-ellipsoideae, 11—14 ft lon-

gae et 8—11 /^ latae. — Proxime accedit ad A, granulosum

Mull, Arg., sed magis auranfciaco-fulvum, tenuius et copiosius

granuligerum et laciniae ultimae apiee adpresso-applanatae

(subinde obsoletae) et ciliolatae sunt. — Ad saxa calcarea in-

sulae Siidgeorgien: Dr. Will.

991. Amphiloma dimorphum Miill, Arg.; thallus aurantiaco-

fulvus, fere undique crebre coralloideo-glebulosus et feracissimus,

laevis, ad peripheriam in lacinulas breves applanatas albido-

ciliolatas abiens, baud granuligerus ; apothecia 1—lYa mm. lata,

adpressa, saepe conferta et thallum fere obtegentia, plana v.

demum convexa, margo integer et laevis cum thallo concolor,

demum obsoletus, discus margine paullo obscurior; sporae in

ascis Suae, 13—16^ longae, 5— 7/i latae, fusiformi-ellipsoideae.

— iColor thalli ut in A. elegante^ apothecia ut in A. murorum.

Thallus fere undique e lacinulis densis coralloideis ramulosis

brevibus fertilibus formatus, ad peripheriam autem arete ad-

planatus est ut in A. millegra7U> et A, deplanato, A simili A, ele-

gante b. granubso dein laciniis apice applanatis nee turgido-

convexis statim recognoscendum est. — Saxicolum in insula

antarctica Sudgeorgien: Dr. Will.

992. Periusaria antarctica Miill. Arg.; thallus albidus, e con-

tinuo et laevi mox rimoso-areolatus, areolae planae, contiguae,

demum obsolete gibboso-inaequales et subrimulosae ; apothecia

lecanorina, primum depresso-hemisphaerica, obtuse marginata,

demum sessilia, evoluta 3—4'/i mm, lata; margo crassus et

prominens, crebre radiatim plicatalus et demum undulatus;

discus concolor; lamina superne fuscescens, caeterum hyalina;

sporae in ascis 4—8-nae, ellipsoideae, 55 —65 ji longae et 27—33 ju

latae, pro genere leptodermeae, laeves. — A proxima P. pare^a,

sc. Lecanora parella Ach., in eo difFert quod thalli areolae supra

planae et apothecia duplo majora. — Saxicola in insula Siid-

georgien: Dr. Will, et in ins. Maclovianis ad Port William

Stanley: Lechler n. 53.

993. Heterothecium Willianum Mull. Arg.; thallus albus v. al-

bidus, instratus, tenuiter tartareo-granularis, granula confluentia

aut thallum varie subgranularem formantia, e substrato summo-
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pere varia; apothecia tota intense cinnamomeo-ferruginea, 1—

2

mm. lata, sesSilia, 'crasse marginata, primum leviter urceolaria,

dernum subplana, margo semper minute verruculoso-exasperatus,

caeterum integer, cum disco demnm asperulo concolor; epithe-

cium fusco-ferrugineum, lamina caeterum cum hypothecio liya-

lina; paraphyses capillares, facile liberae; asci angusti, superne

pachydermei, 1-spori; sporae subhyalinae, 40—62|Ulongae5 circ.

25—27(ilatae, valde parencbymaticae, transversim circ. 15—18-

septatae, loculi multilocellati. — Species insignis, affinis H, Ma-

riae^ sc. Brigantiaeae Mariae Trev. Brigant. in Linnaea v. 28

p. 285 et H. leucoxaniho Mass. Esam. p. 17. — Radicibus et

caulibus emortuis Graminum instratum in insula Stjdgeorgien:

Dr. Will (qui etiam reliquas species ex eadem insula mecum
communicavit).

994. Lecidea (s. LeddeUa) ienebrosula Miill. Arg.; thallus ci-

nereo- v. plumbeo-nigricans, opacus, diffracto-areolatus, areolae

angulosae, planae; apothecia 7io

—

^

/

iq
i^t^u \sitB,^ inuata, in areo-

lis solitaria, semper plana, vix demum apice leviter emergentia,

»on distincte marginata, nigra et opaca, nuda, intus obscurata

;

F

epithecium atro-viride aut fere atro*coeruIeum, lamina ethypo-

thecium hyalina, paraphyses separabiles; asci sublineari-cyliu-

drici, 8-spori; sporae subuniseinales, 10—13 /i longae, 5Va—6 [i

latae, ellipsoideae aut ovoideae. — In proximitate L. 5w6toe6rosae,

L. umbricoloris^ et L, obumbratae Nyl. locanda est, a quibus om-

nibus jam colore epithecii recedit, — Saxicola in ins. Siidgeorgien.

995. Lecidea (s. Lecidella) protrudens Miill. Arg.; thallus al-

bidus, tenuis, baud nigro-limitatus, minute rimuloso-areolatus,

areolae angulosae, subplanae; hj^pothallus plumbeo-obscurus;

apothecia in areolis solitaria, vulgo centralia, novella e centre

hemisphaerico-protrudentia et turn quasi thallino-obvallata, dein
3—4

plana, semper immersa, evoluta -^ mm, attingentia, subimmar-

ginata et a thallo circumscissa, tota nigra; epithecium virens,

lamina hyalina, hypothecium hyalinum v. ^aullo obscuratum

;

sporae in ascis 8-nae, 11—13 /i longae, 6—7 ii latae, ellipsoi-

deae. — Prope L. disjungendam Cromb. Revis. of the Kerguel.

Lich. p. IV locanda. -r- Saxicola in insula Stidgeorgien,

996. Lecidea (s. Eulecidea) austro-georgica MiilLArg. ; thallus

cinereo-albidus^ in hypothalloplumbeo-nigricanteefPusus, tenui-

ter rimuloso-areolatus, tenuis; apothecia evoluta ^ mm. lata,

crassiuscula, adpresso-sessilia. priniu'm valide involuto-marginata

et urceolari-concava, demum minus concava, tota nigra, discus
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opacus, margo panllo nitidulus; epithecium nigro-viride, lamina

hyalina, epithecium fusee scens aut fuscum, paraphyses subse-

parabiles; sporae in ascis S-iiae^ subbiseriales, 9

—

il ii longae,

4Y2—^Va i"
latae, ellipsoideae, utrinque rotundato-obtiisae. —

Prima fronte L. voriicosam Plk. fere simulat, sed thallus et apo-

theoia differunt. Apotheoia longe magis emersa et crassius

marginata quam in L. confluente. — Saxicola in insula antarctica

Sadgeorgien.

997. Buellia -subconcava Mull. Arg.; thallus subtenuis, fusci-

dulo-cinereus v, fuscidulo-glaucus, crebre diffracto-areolatus,

areolae planae, angulosae, gibboso-inaequales ; apothecia copiosa,

nigra, 7a mm. lata, inter areolas innato-sessilia, demum distinc-

ti,us emergentiEj concavRj projninenter et tenuiter marginata,

nuda, opaca, margo demum subundulatus; epithecium fuscum,

lamina hyalina, hypothecium superne late pallidum, inferne

crassum et fuscum; asci 8-spori; sporae 12—17|ulongae, 6

—

9 fx

latae, ellipsoideae, vulgo utrinque late rotundato-obtusae, medio

leviter constrictae. — Valde affinis J5, concavae brasiliensi, sed

thalli areolae majores, baud laeves, non albidae, apotheciorum

discus magis concavus, hypothecium inferne crasse fuscum et

sporarum ambitus latior. — Saxicola in insula Stidgeorgien.

998. Buellia austro-georgica Miill. Arg.; thalli areolae in hy-

pothallo nigro demum grisello sparsae, planae, angulosae, pli-

catulae, viridi-citrinae, circ. Ya t^^' latae; apothecia inter areo-

las sita iisque paullo minora, angulosa, immersa, plana, tenuiter

et prominenter nigro- v, demum cinerascenti-marginata, nigra,

opaca; epithecium fusco-nigrum v. subviolaceo-nigrescens, la-

mina hyalina, hypothecium pallide fuscum, baud crassum; spo-

rae in ascis glomeratae, 2-l()Culares, olivaceo-nigricantes, 12—14 ^m

longae, 7 ^a latae, medio subconstrictae ; loculi vix inaequales.

Similis B, effiguratae Anzi aut Rhizocarpi geographici varletati atro-

virentij sed thallus pallidlor, areolae planae et sporae parvae

et aliter constructae, halone distincto carentes. — Saxicola in

ins. Slidgeorgiei),

999. Ehizocarpon geographicum DC, v. atro-viride Miill. Arg.;

thalli areolae discretae et insulatim confertae, parvae et planae,

flavo-virides, laevigatae, apothecia inter areolas in hypothallo

copioso aterrimo conferta, subcontigua et subangulosa, immersa,

concava. — Sporae oum specie cdrrveniunt. Praeter areolas

planas et apothecia immersa et nigra omnino R. geographicum

V. atro-virens simulat. Tota obscurius colorata est quam ejus-
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dem a. contiguum quocum commixtiin crescit. — Saxicola in

ins. Siidgeorgien.

1000. Arihonia gyakctoides Miill. Arg'.; thallus albus, tenuis,

farinulentus, efFusus;' apothecia carnea, depresso-concava, orbi-

cularia v. rarius leviter irre^ularia, primum margine thallino

Icviter emergente et demum descisso-llbero (spurie) fissurinaceo-

niarginata, juvenilia albido-pruinosa; asci globoso-obovoidei v.

magis oblongati, 8-spori; sporae hyalinae, 18—20 ft longae,

6— 7 |W latae, superne latiores, evolutae 5-loculares, loculus su-

perior reliquis subdupio longior et paullo latior.— Prima fronte

nonnihil A, Antillarum simulat, sed apothecia magis rubenti-

carnea magisque regularia et gyalectino-concava et sporarum

loculus superior multo i*eliquis major. — Cascarillicola (in hb.

F6ean0j cum speciminibus similiter cascarillinis et satis consi-

milibus Fissurmae lackae F6e commixta).

Personalnacliriclit.

Am 23. Februar d, J. starb in Liittich im 53. Lebensjahre

Dr. Ch. J. E. Morren, Prof, der Botanik, Director des bot.

Gartens und des bot. Institutes daselbst.

JBinlliufe zur Bibliotliek und zuni Herbar.

205. Woolls, W.: The Plants of New South Wales. Sydney,

Richards, 1885.

206. Alp hand, A. et Baron Ernouf: Trait6 pratique et di-

dactique de TArt des Jardins Pares — Jardins — Prome-

nades. Paris, Rothschild.

207. Zukal, H.: Mycologische Untersuchungen. Wien, 1885-

S. A.

208. Ernst, A.: Biologische Beobachtungen an Eriodendron

anfractiiosum DC. S. A.

Rfldacteur: Dr. Singer. Di-uck der P. N e u b a u e r^sclien BucMruckerei

(F. Huber) in Kegensburg.
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N?,- 9. Regensburg, 21. Marz 1886.

Inhalt. Dr» Roll: Zm Systematilc der Torfmoose. (Eoi-tsetzung.) — Dr. L.

Staby: Ueber den Verschloss der Blattnarben nacb Abfall der BJatter.

(Fortsetzimg*) ~ Literatur, — Einlaufe 2ur Bibliothek iind zum Herbar.

Zur Systematik der Torfmoose.

You Dx. Roll in Darmstadt.

(Fortsetzung.)

9. Sphit^gnum Girgensohnii Russ, Beitrage z. Kenntn. d.

Torfm. 1865.

Diese von Russow 1865 mil Scharfblick erkannte und
niit Kiihnheit von Sph, amiifolium Ehrh. getrennte Arfc stellfc eine

sehr interessante Entwicklungsreihe dar. Sie schliesst sich an

Sph. Warnsiorfii und Sph, rolustum an, ist gleich ihnen zweihausig

und geht in die Formenreihen derselben iiber. Urn eine prac-

tische Trennung zu ermoglichen, verweise ich aus dem Formen-

kreis des Sph. Girgensohnii^ wie schon erwahnt^ alleFormen mit

rothem Stengel oder ger5theten Ast- und Stengelblattern, sowie

alls Formen mit gefaserten Stengelblattern/ Dadurch wird

zwar auch keine feste Grenze geschafFen, da statt der Fasern

in den Stengelblattern oft nur Anfange derselben vorhanden

sind und anderentheils die mannlichen Bliithenk^tzchen des

Sph. Girgensohnii eine blassrofchlichbraune Farbung zeigen,

allein eine feste Grenze i'st tiberhaupt nicht moglich, auch dann

mora 1886. 9
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nicht, wenn man die Haufigkeit der Rindenporen und die Bil-

dung der Stengelblafctspifcze zu Hilfe nimmt, und es werden

immer Formen tlbrig bleiben, die man mit gleichem Rechte za

Sph. Girgensdhnii ziehen oder von ihm trennen kann, sowie etwa

manche niederste Organismen ebensowohl zu den Pflanzen, wie

zu den Thieren gerechnet werden oder zu einer besonderen

Gruppe, zum Reiche der Protisten, zusammengestellfc werden
konnen. Ich fasse als eine solche Uebergangspruppe Sphagn,

Warnstorfii var. fallax W. auf, zu welcher die zweifelhaften

ForiTien wohl am besten gestellfc werden, wenn sie nicht bei

Spk. rohusium ein Unterkommen finden.

Eine Form you Sph, Girgensohnii v. sguarrosulum Russ., die

ich f. ienellum nenne^ zeigt zwar im oberen Theil der Stengel-

blettfcer einzelne Fasern, allein hier sind die Theilungen dei^

riyalinzellen mit diesen verschoben und erscheinen oft als quer-

liegende Fasern. Bei var. gracilescens f. atroviride m. finden sich

die Poren der Stengelrinde nur sparsam und einzeln.

Wir mtissen immer mehr den Glauben ao ein einziges

unterscheidendes Merkmal aufgeben und eine zweifelhafte Form
nach alien Richtungen hin auffassen. So wiirde beispielsweise

Spkagn. Warmtorfii var. subfibrosum m. nicht allein durch seine

Fasern der Sfcengelblatter, sondern auch durch den ganzen

Habitus mehr auf >Spft» Warnstorfii^ als a\x{ Sph. Girgmsohnii^ dem
es sehr nahe steht, hinweisen. Als nebensachliches Merk-

kmal will ich auch noch erwahnen, dass die Faserung am
Grande der Astblattei' bei Sph. Girgensohnii oft unterbrochen

oder ringformig und meist zarter ist, als bei den Formen anderer

Reihen. Diese Eigenthiimlichkeit findefc sich auch bei Sph Schim-

pen, Sphagn, acuiifolium v. gracile Russ., bei Sph Jimbriatum var.

submersum m. und var. tenue Grav., sowie bei eiriigen Formen
von Sph remrvum Pal. Ausserdem sind die Astblatter des Sph
Girgensohnii gewohnlich breiter, als die der iibrigen Acuiifoiia.

Die Varietafcen des Sph Girgensohnii sind durch zahlreiche

Uebergangsformen verbunden, von denen imFolgenden nur die

auffallendsten erwahnt sind.

var. pu mil urn Angstr. ist polsterf5rmig und kurzastig.

var. compactum m, Niedrig, dicht, robust, mit langen,

zuriickgebogenen Aesten und langen Stengelblattern. Hirten-

buschteich bei Ilmenau.

var. tenue m, 5 cm. hoch, dicht, schlank, zierlich, blass-

braunlichj Aeste lang und dttnn, zurtickgeschlagen; Stengel-

w
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blatter kurz. Heilgenliob:, Hirtenbuschteich nnd Turnplatz bei

Unterporlitz.

var. tenellum in. Bis 10 cui, hoch, gri.in und braunlich-

grun, sehr 'zierlich, locker, kleinkopfig; Aeste ziemlich kurz,

diinn, abstehend zuriickgebogen; Stengelblatter nach oben etwas

verbreitert und sehr gefranst. Proschgrund, Moorteich, wuste

Teiche und Helmsberg bei Ilmenau, Braungesheimer Helde im

Vogelsgebirge, Mehliskopf bei Baden.

var. den sum Gray. Hedw. 1884. 7. u* 8. Dicht, blassbr^un-

lich mit aufwartsstrebenden Aesten bildet den Uebergang zur

folgenden Var.

var. sir id urn Russ. Beitr. 1865,

f. compactum m. Blassgrun. robust, langastig, Stengelblatter

ziemlich gross. Wuste Teiche bei Unterporlitz.

f. tenellum rn. Niedrig, sehr zarfc, gelblich, braunlich und

grunlich, Aeste kurz, Stengelblatter kurz und breit. Oberpor-

litz, Elgersburg und Helmsberg bei Ilmenau, Mehliskopf und

Herrenwies bei Baden, Sauschwemme bei Joh. Georgenstadt

im Erzgebirge.

f. gracilescens m. Bis 20 cm., griin oder braunlichgrtin,

schlank, locker; Aeste mitielang. Lindenwiese, Striippig^ Wipfra-

teich und Theerofen bei Unterporlitz, Hirtenbuschteich und Mar-

tinrode bei Ilmenau, Hammeegvund und Erbach im Odenwald.

f. flagellare m. Medrig oder bis 20 cm. hoch, bleich, braun-

lich bis grunlich, robust, Aeste lang. Pirschhaus, Wiesenteich,

Theerofen und Moor bei Unterporlitz, Herrenwies bei Baden,

Sauschwemme bei Joh, Georgenstadt.

f. fuscum m. 10 cm. hoch, dicht, langastig, tiefgelbbraun

am Beerberg in ThiiringeQ.

var. sguarrosulum Russ. Beitr. 1865.

f. compactum m. Niedrig, dicht, robust, bleich, langastig.

Theerofen und Kirmseteich bei Unterporlitz.

f. atroviride m. Bis 10 cm., starr^dunkelgriin, unten schwarz-

braun, Aeste kurz, spindelformig. Moorteich und Theerofen

bei Unterporlitz.

f. tenellum m. Bis 10 cm. hoch, sehr zart, bleichgelblich,

Aeste diinn, hin- und hergebogen; Stengelblatter breit, stark

gefranst, Zellnetz oben sehr zart, an der Spitze oft mit quer-

gestellten Theilungen der Hjalinzellen, so dass dieselben wie

gefasert erscheinen. Moorteich bei Unterporlitz.

f. molh m. 10 cm. hoch, ganz bleich, lax, weich, langastig,

9*
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locker beblattert, Stengelbleltter gross, nach oben breiter. Mar-

tinrode bei Ilmenau.

f. deflexum m. Bis 15 cm. hoch, sclilank, bleich und gr(in-

lich, Aeste sehr lang und diinn, straff zuriickg-eschlagen. Gro-

bach bei Baden, Filzteich bei Schneeberg ini Erzgebirge.

f. gracilescms m. Bis 20 cm. hoch, schlank, etwas starr,

bleichgriin, Aeste mittellang diinn. Wipfrateich bei Unterpor-

litz, Forellenteich im Vogelsgebirge, Spessartkopf im Odenwald,

Platfcig bei Baden.

f. flagellare m. Bis 15 cm. hoch, bleich und griinlich, locker

beblattert, mit sehr langen, ausgebreiteten Schopfasten. Eisteich

bei Unterp5rlitz, Luisenburg bei Wunsiedel, Sauschwemme bei

Joh, Georgenstadt.

var. alb escens m. Bis 16 cm. hoch, ganz bleich, robusfc,

ziemlich dicht; K6pfe stark, auskurzen, dicken, etwas sparrigen

Aestengebildet, Aeste des Stengels dichtgestellt, mittellang^ dick,

zuriickgeschlagen. Stengel dick und fest. Wiesenteich, wiiste

Teiche, Lindenwiese und Theerofen bei Unterporlitz, gr. Helms-

berg und Elgersburg bei Ilmenau, Teufelskreise am Schnee-

kopf, Zeitgrund bei Jena, Filzteich bei Schneeberg, Sauschwemme
bei Joh. Georgenstadt im Erzgebirge.

var. gracilescens Grav., Roll, Torfm.j Hedw. 1884. 7.

u. 8.

f. dmsum m. 10 cm. hoch, dicht, Aeste kurz bis mittel-

lang, Stengelblatter kurz, Eisteich bei Unterporlitz, Sauschwemme
bei Joh, Georgenstadt, Grobach bei Baden.

f. capitaium* tO cm. hoch, blassbraunlichgriin, starr, mit

dicken Kopfen. Aeste ziemlich lang, diinn, abstehend zuriick-

geschlagen. Moorteich und wiiste Teiche bei Unterporlitz,

f. rigidum m. 15 cm. hoch, .blaugriin, starr, zerbrechlich;

Aeste fadenformig, bin und hergebogen; Stengelblatter breit,

stark gefranst. Hirtenbuschteich zu Oberporlitz bei Ilmenau.

f. atroviride m. Bis 15 cm. hoch, triibgriinbisdunkelbraun-

griin, starr ; Aeste mittellang, abstehend. Stengel rigid, mit

einzeln stehenden, sehr sparsamen Rindenporen und dadurch

sehr ausgezeichnet. Moorteich, Waldteich und Kirmseteich bei

Unterporlitz.

f, flagellatum m. Bis 15 cm, hoch, griin, etwas weich, mit

langen, diinnen, hin und hergebogenen Aesten. Lindenwiese bei

Unterporlitz, Plattig und Grobach bei Baden.

t giganteum m. 30 cm. hoch, oben griin, untenbraun, locker.
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Aeste entfernt, so dass der Stengel vielfach sichtbar ist, dunn,

mittellang. Lindenwiese bei Unterp5rlitz.

f. deflexum m. Bleich bis griinlich^ 8—15 cm, hoch, mifc

langen, dtinnen, gleichmiissig zuriickgekrummten Aesten. Ueber-

gangsform zu var. puhhrum Grav. Lindenwiese, 25 Aeckerj

Hirtenbuschteich und Heide bei Unterp5r]itz.

var. pulchrum Grav. in litt. Mit langen, gleichmassig

zuriickgeschlagenen AciSten und etwas abstehenden Blattern

schliesst sich eng an rar. gracilescens Grav. an; naherfc sich

aber auch der var. deflexum Schl, Lindenwiese bei Unterp5r-

lifcz, Theerofen bei Heida.

var, molle Grav. in litfc. steht ebenfalls der var. prmfescens

nahe und ist etwas weicher und dichter. Lindenwiese und

Hiilfsteich bei Unterp5rlitz.

var. laxifolium W., Flora 1882, 13, bleich, mit flagellen-

artig veriangerten, lax beblatterten Aesten geh5rt wohl auch

hierher.

var, swimerswm m. 20 cm. lang, oben bleichgriin, unten

braunlich, locker, schwimmend; Aeste ziemlich lang, bin und

hergebogen, locker beblattert, Astblatter gross mit zahlreichen

Poren und zarten Fasern, am Grunde oft faserlos. Stengel-

blatter breit, stark getranst, unterer Blattsaum rothlich. Linden-

wiese und Hirtenbuschteich bei Unterporlitz.

var. laxum m. Bis 10 cm. hoch, weich, locker, bleich,

mit mittellangen, bogig abstehenden,,locker beblatterten Aesten

und grossen, nach oben etwas verbreiterten, locker, gewebten

und stark gefransten Stengelblattern steht den beiden vorigen

Var. nahe. 25 Aecker bei Unterp5rlitz.

var. dimorphum m. 10 cm. hoch, sattgriin, locker,

weich; Aeste locker gestellt, so dass der Stengel hie und da

sichtbar ist, lang, unregelmassig gebogen, locker beblattert.

Stengelblatter dimorph, kurz^ breit und stark gefranst, oder

langer und wenig gefranst. Herrenwies bei Baden.

yai\ flagellar e ScIiL R511, Torfm. d. ThUr. Fl, 1884.

f. compadum m. Niecrig, dicht, blassbraunlich, Aeste rund,

lang, -plotzlich zugespitzt. Kallenbergsteich bei Schnepfenthal

in Thiiringen.

1 f. ochraceum m. Bis 10 cm. hoch, dicht, oben ockerfarbig,

unten bleichbraunlich. Eisteich bei Unterpox'litz, Erbach im

Odenwald,

f. laxum m. Bis 10 cm. hoch, sehr locker, bleich, Aeste

!
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entfernt, bogig weifc abstehend, Stengelblatter breit, stark ge-

franst Striippig bei Unterporlitz.

t moUe m. Bis 15 cm. hoch, sebr robustj bleich, bisbleicb-

griin, Aeste lang und dick, allseifcig absfcehend, sehr locker be-

bl^ttert Eisteichj Lindenwiese und Moorteich bei Unterporlitz,

Rosselbrunnen im Odenwald, Badener Hohe und Plattig bei
m

Baden.

var. deflexum Schlieph. Roll, Torfm. d. Th. PI 1884.

f. densum m. Bis 10 cm. hoch, bleich oder blassbranulich,

dicht, weich. Lindenwiese bei Unterporlitz, Beerberg (leg.

Schl.}!; Grobach und Plattig bei Baden, Rosselbrunnen im

Odenwald.

f. suimersum m. 10 cm, hoch, robust, schwimmend, oben

blassgrun, unten bleich, Aeste dick, locker beblattert, Kopfe

gross mit kurzen, sparrigen Aesten. Froschgrund bei Unter-

porlitz.

f. gracile m. Bis 20 cm. hoch, bleichgrUn bis griin; Aeste

lang und dtinn. Reichenbachthal, wiiste Teiche, Theerofen bei

Unterporlitz, Teich zu Heide bei Ilmenau in Thuringen. Ueber-

gangsform zu var. gracilescens Grav.

var. specio sum Limpr. 50. Jahrg. d. schles. Gesellsch.

Diese schone Varietat schliesst sich an var* flagellare Schl.

f. moUe und an var. deflexum an. Theerofen bei Unterporlitz,

Rosselbrunnen im Odenwald.

10. SpUaffnum fimhriocinm, Wils. Hooker, FI. anfcarct. 1847.

Diese Formenreihe der AcutifoUa wurde bereits im Jahre

1847 durch Wilson von Sphagn, acutifolium Ehrh. getrenut. Sie

ist einhausig, wahrend Sph. Qirgensohnii^ an das sie sich an-

schliesst, nur als zweihiiusig bekannt ist. Wenn Warnstorf,
wie icli schon friiher bemerkte, in seinen Riickblicken sagt, er

r

habe „einhausiges Sph, fimbriatwm mit den Stammblafctern des

SpK Girgensdhnii^'* geselien^ so rechne ich meinerseits dieses in

Rede stehende Moos zu Sph. Girgensohnii^ dem es als einhausige

Varietat seinen Stengelblattern nach angehort. Ich will damit

nicht sagen, dass man nicht auch der Warns tor f'chen Auf-

fassungsweise zustimmen konnte, allein mir ist doch die Blatl-

form ! ausschlaggebender, als der Bliithenstand. Ich besitze

freilich auch ein Spk Jimbriatum var. ienue Grav, aus dem Moor

von Unterporlitz, dessen Stengelblatter gerade die Mitte zwi-

gchen Spk Jtmbriatum und Girgensohnii halten und das man da-
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her auch zu leizerem sfcellen konnte. Hier bestimmt mich aber

der Habitus des betr. Mooses zu seiner Stellung unter SpKfim-

briatum^ woriiber man naturlich auch rechten kann.

Sph. fimbriatum Wils. ist viel weniger verbreitetj^ als das

ihm ahnliche Sph, Girgemohnii und daher auch weniger formen-

reich. Die wichtigsten Formen sind:

var. compacium W. Europ. Torfm.
r

var. strictum Grar. (var. concinnum Berggr.), eine sehr

zarte. Form mit dtinnen, aufstrebenden Aesten.

var. tenue Grav. in litt. ebenfa'lls sart und schlank,

f. ochraceum m, Oben blassbraunlich und blassgrtinlich,

unten ockerbraun, locker, vreich, schlank; Aestelang, festsitzend,

Astblatter flaschenformig, am Grunde oft faserlos. Sfcengelblat-

ter zahlreich, kurz und breit, nach oben nicht verbreiteri; und

auch nicht an den Seiteu, sondern nur oben gefranst. Ueber-

gangsform zu Sph, Girgmsohnii. Moor bei Unterporlitz,

var squarro su lum H, Mtill. Westf. • Laubm., niedrigj

sparrig " beblattert.

yolt, flagelliforme W., Flora 1882 {v. flagellaceum Schl,

Roll, Torfm. 1884, var. mlidius Card. Kev. bryol 1884). Hoch,

bleichgrtin, lax, mit verlangerten, locker beblatterten Aesten.

var. ro bus turn Braithw. Sphagn. brit. 44, Hedw, 1884,

7 u. 8. Sehr kr^ftig, bleich und locker, mit zurtickgeschlagenen

Aesten und grossen Ast- und Stengelblattern.

var. submersum m. Bis 17 cm. hoch, schlank, locker,

theilweise schwimniend, dunkelgriln, unten schwarzbraun; Kopfe

klein, Astbiischel entfernt. so dass die bleiche Stengelrinde viel-

fach sichtbar ist, Aeste diinn, hin und hergebogen, locker be-

blattert; Astblatter eiforniig, kurz zugespitzt, am Grunde faser-

los; Stengelblatter gross, nach oben sehr verbreitert, stark ge-

franst. Moor bei Unterporlitz in Thiiringen.

11. Slphf€ffnum. Wmlfii Girg. Arch. Nat. Livland. 1860,

Diese 1860 von Girgensohn entdeckte und beschriebene

Formenreihe schliesst sich an. die Formen von Sphagnum acuii-
>

\
folium Ehrh. und plumulosum m. an und ist nur im nordlichen

Europa verbreitet. Das Moos wird meist als einhausig angesehen,

wahrend es Lindberg als zweihausig auffiihrt. Als besondere

Formen sind bis jetzt bekannt:
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var. sguarrosulum Russ. Beitr. 1865

f. congesium Russ, 1. c.

f. remoium Russ. 1. c.

Ich denke, dass durch diese Anordnung der AcutifoUa in

llFormenreihen trotz der vermehrten Formenzahl eine bessere

Uebersicht tiber diese Gruppe gewonnen wird, als wenn die

Varietaten ordnupgslos durcheinander stehen. Fur die Ueber-

sichfc der Verwandtschaftsverhaltnisse liegen die Vortheile einer

solchen Anordnung und der Vermehrung der einzelnen Varie-

taten und Formen klar auf der Hand.

Uebersicht der Sphagna acutifoUa Schl,

I. Stengelblatter zugespitzt.

a) sehr lang, fast ganz gefasert^ schmal gesaumt.

1. Sph, Schimperi,

2. Sph, ScMiephacheanum.

b) kleiner, wenig oder nicht gefasert, breit gesaumt

3. Sph plumuhmm.

II. Stengelblatter aus breiter Basis dreieckig-zungenformig,

abgerundet^ klein, schinal gesaumt, faserlos. Kopfe dick

und rund.

4. Sph Wulfianum.

III. Stengelblatter oval, klein.

a) bis zur Halfte gefasert.

5. Sph, acutifolium,

b) faserlos.

6. Sph, Wilsonu

c) oben breit abgerundet und gefranst, faserlos.

7. Sph fuscum.

IV.' Stengelblatter zungenformig, gross, Stengelrinde mit ein-

zelnen Poren.

a) Stengelblatter gleichbreit oder nach oben gleichmassig

verschmalert.

8. Sph, Warnstorfii.

b) tiber dem Grunde etwas verschmalert, spatelformig,

abgestuzt.

9. Sph, rpbu$ium.

I
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V. Stengelblatter gros3, oben breit abgerundet, Rinddnporea

zahlreich.

a) Stengelblafcter oben stark gefranst.

10. Spk Girgensohnii.

'

b) auch an den Seiten herab gefranst.

11. Sph. Jimbriatum,

(Fortsetzung folgt.)

UeSer flen VerscMnss fler BlattnarliEn nacli AMall fler Blatter.

Yon -Dr. Ludwig Staby.
r

(Foiisetzung.)

III. Ausnalimen von dem gewohnlichen Blattnarben-

Yerschluss.

Gew5hnlich sirid die Blattnarben nur durch eine Periderm-

schicht, die dem Zweck auch vollig geniigt, abgeschlossen; Aus-

nahmen von dieser RegeJ fand ich nur wenige, die gr5sste Ab-

weichung zeigte die Blattnarbe von Oymnocladus canadensis, Kurz

nach Abfall des Blattes bildet sich eine Peridermschicht, die

fortwachst bis in die Nahe des Gefassbiindels ; hier biegt sie

sich-mehr oder weniger njgelniassig nach oben, reisst aber die

• Gefasse, in denen sich inzwischen Thyllen und Gummi gebildet

haben, nicht durch. In diesem Zustande verbleibt die Blatt-

narbe den ersten Winter. Im folgenden Friihjahr bildet das

Phellogen der im vorigen Herbst gebildeten Korkschicht wieder

neues Periderm, welches sich aber nicht nach oben biegt, son-

dern in gerader Richtung zu den Gefassen geht. Periderm

bildet sich also aus dem alien Phellogen nur bis zu der Biegungs-

stelle der ersten Zone, wiihrend von da ab in den nach dem
Gefassblindel zu liegenden Parenchymzellen Teilungen eintreten

und hier neues Phellogen entsteht, das die bis z^u den Gefassen

gehende Peridermschicht entwickelt. Diese secundare Kork-

schicht ist es, welche die Gefasse durchreisst und die Narbe

abschliesst (Figur IV). Es liegen zwei Moglichkeiten zur Er-

klarung dieser' eigenttimlichen Bildung vor. Entweder miissen

wir annehmen^ dass das Phellogen der ersten P.eridermzone
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ein so geringes Wachstumsbestreben hat, dass der Widerstand

Jcr Gefasse und des Parenchym's dasselbe iiberwiegt, dass detn-

nach die Gefasse nicht zerrissen werden konnen oder die erst

gebildeteSchicht ist so diinti, dass dadurcb wohl eine Spannung

del* vielleicht etwas dehnbaren Gefassmembran eintritt, aber

diese Spannung ist nicht gross genug, die Gefiisse zu zerreissen,

was erst geschieht durch die machtigere zweite Zone. Dieser

zweite Fall ist wohl der wahrscheinlichere, denn die zweite

Peridermschicht ist im Vergleich zu der ersten von einer ganz

bedeutenden Dicke. Wahrend die erste Schicht aus 2—6 Zell-

lagen bestand, also einen Durchmesser von 40—60 mik. zeigte,

hatte die zweite Peridermzone eine Starke von 15—24 Zell-

lagen, also einen Durchmesser v6n 300—400 mik. Ausserdern

iibt eine nach oben urngebogene Schicht einen nicht so grossen

Druck in der Langsrichtung auf die Gefasse aus, als eine auf

der Richtung des Fibrovasalstranges senkrecht stehende Zone,

deren Vermehrung und Wachstuin nach dieser Richtung vor

sich goht. Ein ahnliches, wenn auch nicht ganz so ausgepriigtes

Vorkommen zeigt Prums Padus und Pr. divaricata* Hier bil-

dete sich auch' zuerst eine diinne Peridermschicht, die von

aussen nach innen vorrQckendj sich bald nach oben abbog und

wieder bis zur Rinde ging, also ein Stuck Parenchym voll-

standig in sich einschloss; bis zu den Gefassen ging die erste

Zone aber nicht. Zu erwelhnen ist an dieser Stelle auch noch

das eigentiimliche Verhalten der Blattnarben von Qmrms pedun-

culata, Meistens sind hier namlich zwei die Gefassbiindel zer-

reissende Peridermzonen vorhanden, oft sogar drei (Figur V).

Wenn nun auch in dem einen besprocbenen Falle Verletzung

der Blattnarbe eingetreten War, was iibrigens auch kein Grand
ist, mehrere durchgehende Schichten zu bilden, da meistens

nur die verletzten Stellen eingesponnen werden, so konnte diese

Verletzung doch in andercn Fallen nicht nachgewiesen werden;

es muss also bei Queraus eine grosse Neigung zur Korkbildung

vorhanden sein; vielleicht hangt diese Massenbildung mit der

spateren Entstehung der Borke zusammen, zum Schutze der

Blattnarbe kann die unterste Schicht doch wohl nicht dienen,

da dies, wenn nicht durch die erste. sicher durch die zweite

geschieht, die im Vergleich zu den beiden andern eine bedeu-

tende Starke besitzt. Die oberste Schicht hatte bei mebreren

Praparaten durchschnittlich einenDurchmesser von 35, die mitt-

lere von 175 und die unterste von 50 Mik, Was die Zeit an-

;
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befcrifft, so bildeten sich alle drei Zonen ziemlich zur selben

Zeitj wenn auch die oberen wohl ein klein wenig friiher als

die unterste; denn ich beobachtete, dass bei einer Narbe die

beiden oberen das Gefassbiindel eben zerrissen und darchwachsen

batten, wabrend die unterste anfing, die Gefasse zu durchbrechen.

Eine von den bisher besprochenen ganzlich verschiedene

Vernarbung hat die Schmarotzerpflanze Viscum album. Hier

bilden sich nach Abfall des Blatfces in einer unterhalb der

Trenniingsflache liegenden Parenchymschicht neue Zellen; deut-

lich sieht man jugendliche dunne Wande auftreten, die Zellen

teilen und vermehren sich und wachsen, wie das Phellogen,

jedoch ohne dessen characteristische Anordnung der Zellen in

regelmassigen Reihen zu zeigen, Durch dieses wachsende Pa-

renchym werden die Gefasse zerrissen und die entstandene

Liicke wird von dem v^achsenden Parenchym angeflillt. Wird
die Blattnarbe alter, so verdicken und cuticularisiren sich die

Zellwande einer Reihe der trennenden Parenchymschicht sehr

stark und bilden auf diese Weise eine feste Decke ftir die

unterliegenden Gewebe, vertreten also den Kork vollstandig.

Wie man an der tangentialen Sireifung dieser cuticularisirten

Schicht und an der Begrenzung der einzelnen Zellen sieht, sind

nur die nach oben liegenden Wande der Zellen erheblich ver-

dickt; wahrend die Seitenvi^ande wenig, die untere Wand gar

nicht cuticularisirt ist. Die verdickte Wand hat einen Durch^

messer von 25—30 mik.; die cuticularisirte Epidermis besitzt

gewohnlich dieselbe Starke, kann aber auch bis 75 mik. stark

werden. Dies isfc bei den Dicotylen der einzige mir bekannt

gewordene Fall von Zerredssung des Fibrovasalstranges durch

Wachstum verbunden mitZellteilung, ohne Bildung von Periderm,

Wir haben nun gesehen, dass mit wenigen Ausnahinen

iiberall bei den dicotylen Laubbaumen die Blattnarbe durch

eine Peridermschicht gesVhlossen ist, wobei es gleichgiiltig ist,

ob der Stamm oder Zweig, an dem die Blatter haften, Rinden-

periderm besitzt oder nicht, iiberall ist dieselbe Vernarbung.

Auch die ihre Blatter nicht periodisch abwei'fenden Pflanzen,

wie Ilex aquifolium^ Hedera Helix^ Buxus sempervirens bekommen
nach Verlust eiues Blattes einen Peridermverschluss der Narbe,

obgleich die Rinde, z, B. bei Ilex^ kein Periderm besitzt.
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IV. Zeit der Periderra-Bildung.

Wenn nun auch in der endgultigen Bildung des Blattnarben-

verschlusses eine grosse Uebereinstimmung bei den dicofcylen

Laiibbaumen herrscht, so macht sich dagegen eine starke Ver-

schiedenheit in der Zeit derAnlage der abschliessenden Schicht

bemerkbar. In vielen Fallen bildet sich das Periderma schon

liingere Zeit vor Abfall des Blattes, bei anderen Pflanzen ist

kurz nach dem Blattfall noch keine Spur zu sehen, es zeigt

sich der Anfang in einigea Wochen oder es entwickelt sich

erst in der folgenden Vegetationsperiode^ im nachsten Frtihjahr

oder ^ar noch spater, kurz die Variationen sind so gross, dass

ich die von mir untersuchten Pflanzen in einzelne Gruppen ge-

stellt habCj je nach der Zeit des Anfanges und Schlusses der

Peridermbildung, wobei ich als erstes Jahr die Zeit von der

Entwickelung des Blattes bis Ende Winter desselben Jahres,

also ausser der Entwickelungsperiode eine Ruheperiode be-

greife^ als zweites Jahr vom Anfang der zweiten Vegetations-

periode bis zur dritten u. s. w.

Ist vor Abfall des Blattes schon Periderm vorhanden, so

besteht es meistens nur in den ersten Anfiingen, es zeigen sich

einige Zellteilungen an der betreffenden Bildungsstelle oder

aber das Periderm geht, v^^ie z. B. bei Populus, Salioc und an-

deren in dllnner Schicht bis an den Fibrovasalstrang heran.

Peridermbildung vor Abfall des Blattes constatirre ich bei

folgenden Pflanzen: Acer plaianoides^ AAialwn, A* campestre^ A, Ne-

gundo^ A, Pseudoplaianm, A.,monspessulanum\ Aesculus Hippocasta-

num, Aes^ glabra^ Aes. macrostadhya ; Alnus glutinosa^ AL mcana,

Al. mridis] Amorpha fruUcosCt'^ Betula alba^ B, humilis^ B* da'ourica^

B. nana, B, papyracea, B.pubescens; Evonymus alata^ E, verrucosa-^

Lonicera coerulea\ Populus alba^ P. nigra^ P, balsamifera^ P. cana-

densis; Prunus Padus; Rhus cotinus^ Rh. glabra; Ribes aureum^JR.

grossularia^ R. rubrum; Salix purpurea^ S*fragilis, S.incana^ S. lon-

gifolia^ S. triandra^ S. acuminata^ S. cinerea, S. Weigeliana: Sambu-

cus nigra^ 5. racemosa; Ulmus montana^ U, effusa. Bei Cytisus

Laburnum, Robinia pseudacacia, Ampelopsis quinquefoliay Viiis vini-

fera^ bei denen v. Mohl Periderm vor dem Blattabfall fand,

konnte ich es nicht beobachten, ich bemerkte hier unmittelbar

beim Blattfall noch keine Spur davon. Der Blattnarbenver-

schluss der meisten der oben angefiihrten Pflanzen wivd voU-

(
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standig einige Wocheti Jiatih deux Blattfall noch im Spatherbst des-

selben Jahres; bei ihnen b'.ldet; sich daher wenig Wundgummi und

die Peridermzone verl^ufn demnach ziemlich geradlinig durch

die Blattspur. Ausser bei diesen vor dem Blattfall Periderm

bildenden Pflanzen ist der Vernarbungsprocess im ersten Jahr

vollendet bei folgenden Dicotylen, die natdrlich sofort nach dem
Blattfall anfangen, die trennende Korkschicht zu bilden und

schon wahrend des ersteii Winters die Blattnarben vollstandig

gescblossen haben.

-4cer platanoides^ Aescuhs Ilyppocasianum^ Aes- glabra^ Aes,

macrostachia^ Aristolochia S?pIio^ Berberis vulgaris, Betula alba^ B.

humilis^ Brunfelsia undulata^ Carpinus Betulus^ Crataegus oxyacantha^

Evonymus alata^ E, verrucosa^ Fagm sihaiica^ Franciscea macranthaj

Lycium diimnse, Pirus Mahs^ F. baccaia, Popuhs alba^ P. nigra,

balsamifera^ P. canadensis^ P. iremula^ Khamnm caihariica, Bibes

aureurrij R, grossularia^ R. rubrum^ Rosa canina^ E. cinnamomea^

R. centifolia, Salix purpurea. Spiraea media^ Sp. opulifoUa^ Staphylea

pinnata, Tilia euchlora^ Vlmus campeslris, U, effusa^ U, montana.

Der Abschluss durch Periderm ist hier liberal] vollkommen

^egen Ende November od<ir Anfang Dezember, also gegen das

Ende der ersten Vegetatiousperiode hin.

An manchen Baumeiij bei denen sich die Zweige allmalig

TOn unten nach oben entblattern, sind die unteren Blattnarben

schon im ersten Herbst abgeschlossen, wahrend in den oberen

die Peridermbildung darch die winterliche Vegetationsruhe ins

Stocken kommt und erst im folgenden Friihjahr sich weiter

entwickelt; hier werden also an einem Zweige die unteren

Blafctspurstrange durch Periderm , die oberen durch Gummi
wahrend des ersten Winters verschlossen. Ein solches Vor-

kommen fand ich bei: Acer platanoides^ Amygdalus persica^ Beiula

alba^ B» humilis^ B. davurica^ P. nana^ Lonicera coerulea^ Pirus

Malus^ Populus alba^ P. tremula, Prunus cerasus, Pr. domestica^

Rosa canina^ R. centifolia, R. cinnamomea, Salix cinerea^ S. fragilis,

S. acuminata^ S. hngifolia, S, triandra, Spiraea media, Bei einer

grossen Anzahl Pflanzen fangt die Vernarbuugszone schon im
Herbst nach Abfall desBlattes an sich.zu entwickeln, es zeigen

sich die ersten Anfange, die Schicht geht oft schon bis zum
Gefassbiindel, aber Zerreissen desselben, also Peridermschluss

wahrend des ersten Winters findet nicht statt, sondern nur

Gummi schliesst die Gefasse. Ebenso wie ,bei diesen ist die

Vernarbung bei den Blattspuren, die erst nach dem ersten

/
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Winter, in der n5.chsten Vegetationsperiode Periderm zu bilden

anfaHgen und es wahrend desSommers voUstandig entwickeln;

erst zu Anfang des zweiten Winters ist der endgiiltige'Dauer-

verschluss vorhanden.

Laubholzer, deren Blattnarben erst im zweiten Jahre nacli

dem Blattfall durch. Periderm yerschlossen sind, beobachtete

ich folgende: Acer iialum^ A, campestrey A, Negundo^ A, Pseudo-

platanus^ A. monspessulanum^ Alnm ghiinosa^ Ah viridis, AL incana,

Ampelopsis quinguefoUa^ Amygdalus Persica, Azalea pgniica^ Betula

papyracea^ Bignonia, Casianea resca, Cornus mascula^ C sangui-

nea, Cytisus Laburnum, Corylus avellana^ C, colurna^ Crataegus san-

guinea^ C. elliptica^ Cydonia vulgaris, Fraxinus excelsior^ Gymnocladus

canadensis^ Juglans nigra^ J. regia^ Lonicera vulgaris^ L, alpigena^

L. Xylosteum^ Ligustrum vulgare^ Lycium barbarum^ Magnolia^ Me-

spilus germanica^ Morus alba^ M, rubra, Paulownia imperialism Pru-

nus Padus^ Pr, incana^ Pr. spinosa^ P. insistiiia^ P. divaricaia^

P. cerasus, P. cerasifolia, P. domesiicay Platanus orienialis^

PL occidentalism Pserocarya Caucasica, Philadelphus pubescenSy

PK inodorus, Quercus rubra^ Qu. bicolory Q. timtoriay Rosa alpina^

Robinia pseudacaciay Rhus cotinuSy Rubus Idaeus^ R. nobiliSy Salva-

dora persica^ Sambucus nigra^ S- racemosus^ Salix^ Staphylea irifo-

liata, Sorbus aucuparicLy Syringa vulgaris^ S. persica^ S. RoihomagensiSy

Tilia vlmifoliay 1\ pubescens^ T. plaiyphylloSj Viburnum Lanlana, F.

OpuluSy Vitis vinifera,

Demnach sehen wir im zweiten Jahr nach Abfall des Blattes

immer die Blattnarbe durch eine Peridermschicht vollstandig

abgeschlosaen und wir konnen annehmen, dass bei fast alien

dicotylen Laubbaumen der Narbenverschluss zu Anfang des

zweiten Winters voUkommen ist. Unter alien von mir unter-

suchten Pflanzen fand ich hiervon nur eine Ausnahme, und zwar,

bei Quercus. Bei Qu, Cerris^ Q. alba^ Q, iberica^ R. pedunculata,

Q. sessilifloray trocknet, wie aberall nach Abfall der Bla;tfcer, die

blossgelegte Parenchymschicht etwas ein unter lebhafterBraun-

farbung, die Gefasse werden mit Gummi geftillt; so ist die

Blattnarbe im Spatherbst nach dem Blattfall und so bleibt sie

zwei Winter hindurch; erst im dritten Jahre zeigt sich rege

Peridermbildung und es bildet sich eine, oft auch, wie schon

oben gesagt, zwei Schichten, welche die Blattnarbe abschliessen.

Dies war der einzige Fall, dass so ungewohnlich lange die

\

\
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Gefasse nur durch Gum mi verschlossen waren und die Kork-

MlduDg so spat eintrat,

.

" (Sobluss folgt.)

liiteratur.

Naturgescliichte des Pflanzenreiches. Grrosser

Pflanzenatlas mit Text fiir Schule und Haus. 80 Gross-

foliotafeln mit mekr als 2000 fein kolorirten Abbildungen

und 40 Bogen erlaut(irndem Text nebst zablreiclien Holz-

scbnitten. Herausgegeben von Dr. M. Fiinfstiick,

Privatdocent am k. I*olytechnikum zu Stuttgart. Stutt-

gart, Emil Hanselmanns Verlag. 1. Lieferung.

Obiges Werk soil nach dem der 1. Lieferung beigegebenen

Prospecte der Verlagsbuclihandlung in 40 halbmonatlichen Lie-

ferungen h 50 Pf. erscheinen. Ein Verzeichniss - der ersten 45

Tafeln lasst ersehen, dass fiir diese zur Auswahl gelangten die

allgemein verbreiteten einheimischen Pflanzen und die durch

ihre Ti'achfc und ihre praktische Bedeutung wichtigen auslan-

dischen Arten. — Die Taftiln, welche Abbildungen ganzer Pflan-

zen sowie characteristischer Theile derselben bieten, leisten in

Bezug auf AusfUhrung und Colorirung wohl alles,. was man
um diesen billigen Preis crwarfcen kann.

Der Text beginnt mifc einer Einieitung, welche yorerst
die aussere Gliederung dei* Pflanze und luevon die Morphologie

der vegetativen Organe uinfas^t und ebenso dem wissenschaft-

lichen Standpunkte der Gegenwart als einer einfachen.Darstellung

Rechnung tragi. Beigegebene Holzschnitte dienen wesentlich

dem leichteren Verstandnisse oder sind Habitusbilder besonders

interessanter Reprasentanten des Pflanzenreiches.

Seiner ganzen Anlage nach eignet sich das Werk vornehm-

lich und auch recht gut fiir Anfanger und solche Liebhaber der

Pflanzenwelt, die sich nicht eingehenderen Studien widmen;

wollen. S,
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N- 10. Regensburg, 1. April 1886.

Iiilinlt. Pranz Buciienau:- Die Juncacoen aus Mittelamerika. —
Dr. L. Staby: Ueber den Yerscliluss der Blattnarben iiacb Abfall der

Blatter. (Schluss.)

Die Juncaceen aus Mittelamerika
r

bearboitet von

Fraaz Buchenau.

ilinleitung.

la London erscheinfc s^ifc einigen Jahren ein gvossartig an-

gelegtes mit vielen, grosstenteils colorii'ten Tafela ausgestatfcefces

Wei^k in Quarto iibor die Lebewesen von, Mittelamerika unter

dem Titel:

Biologia centrali-americana or Contributions to the know-
ledge of the Fauna and Flora of Mexico and Central-Americaj

edited bei F. Ducane Godman and Osbert Salvin.
Der botanische Teil dieses Werkes isfc fast ausschllesslich

aus der Feder von W, B. Hemslej, demselben Botaniker,

welcher die vortrefFlichen Inselfloren in dern grossen Reise-

werke iiber die Tiefseeforschungen des KriegsschifFes Challenger

geschrieben hat. Die Botanik wird (soweit sie sich auf die

Gef^sspflanzen erstreckt) voraussichtlich init drei starken Quart-

banden ihren Abschluss finden, die Zoologie dagegen eine weit

grossere, aber noch nicht zu ubersehende Anzahl von Banden

umfassen. Das Unternehmon wird von Allen, welche in die

Flora 1886. 10
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Lage komraen, Organismen aus Mittelamerika besfcimmen zu

miisseiij freudig begrusst werden, da bisher keinerlei Ueber-

sicht derselben exisfcirte und die Literatur, sowie die Samin-

lungen ausserordentlich zei-streut sind. Namentlich ftir die

Juncaceen bestand in dieser Beziehung bisher eine vollstandige

Lticke. Die Juncaceen aus Nordamerika sind von G, Engel-
mann vortrefiflich untersucht und in seiner Arbeit; Revision of

the North American Species of the Genus Juncus (Transact

Ac. St. Louis, II, p. 424—498) behandelt worden, eiaer Arbeit,

deren Benutzung nur durch den Umstand erschwert wird, dass

die erste Halfte (p. 424—458) im Frtihjahre 1866, die zweifce Halfte

(p. 459—498) zwei Jahre spater (im Marz 1868) erschien, und dass

in dem dazwischen fallenden Zeitraurae Engelmann's An-

sichten sich in Beziehung auf das friiher Gegebene vielfach ge-

anderfc hatten.— Die Juncaceen aus Slidamerika habe ich selbst

kritisch durchmustert und beschrieben in dem Aufsatze: Kri-

tische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Juncaceen aus

S(id-Amerika (Abhandlungen des naturwissensch. Ver. zu Bremen,

1879, VI, pag. 353—431, Taf. Ill, IV). So musste denn eine

Bearbe5tung der Juncaceen aus Mittelamerika unter Benutzung

der Schatze des Konigl. Herbariums zu Kew mit Spannung er-

wartet werden, Leider aber hat Hemsley*) sich die Sache

etwas gar zu leicht gemachfc. Er giebt (wie das allerdings

wohl im Plane des Werkes lag) statt einer kritischen Durcharbei-

tung im Wesentlichen nur eine alphabetische Zusammenstellung

der bis jetzt in der Literatur erwahnten Arten unter Beifiigung

einiger Citate und Aufzahlung der Nummern einiger Samm-'

lungen. Da eine solche Zusammenstellung dem vorhandenen

Bedtirfnisse aber nicht Geniige leistet, so gebe ich . auf den

nachstehenden Blattern eine neue Bearbeitung dieser Pflanzen.

Die vorausgeschickten Notizen iiber das Fortschreiten unserer

Kenntnlsse auf diesem Gebiete, sowie tiber manche Sammler
werden hoffentlich alien denen willkommen sein, welche iiber

die Pflanzenwelt Mittelamerika's Aufschluss suchen. Solche

Angaben sind (wie die Erfahrung mir zeigt) nur mit grosser

Muhe zueammenzubringen; sie geben aber bei syste matisch-

geographischen Arbeiten wichtige Winke und bewahren sehr

oft vor verhangnisvollen Fehlern.

Zahl der Arten, Endemismus- Die Zahl der Arten

dieses an Umfang doch nur kleinen Gebietes betragt 19, jedoch

») Das beti^effende Heft der Botany erschion im Pebruar 1885.
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verminderfe sie sich (da J. baliims iind nodosus noch zweifelhaft

sind) wahrscheinlich auf 17, Von denselben 1st voUig endemisch,

d. h. auf Central-Amerika beschrankfc, die nierkwilrdige Luz,

caricina und wahrscheinlich der J. trmervis\ ihre Heimat haben

offenbar in Mexiko: J. brevifolius (wahrscheinlich langs der

Anden bis Ecuador verbreitet), Luiz. gigantea (durch Neu-Granada

bis Bolivia verbreitet, vielleicht als im tropischen Siidamerika

entstanden zu betrachten), Juncus mexicanus (eine dera Forinen-

kreis des J. balticus angehOrende, einzeln auch in Siid-Amerika

auftretende Form), sowio die var. deniimlata der Luz, pamflora,

(eine wohl auch noch in anderen Gebieten aufzufindende Varietat).

Nachstehende Zusarnmenstellung gewahrt eine bequeme
Uebersicht der Verbreitung.

S.-Aoi. CentivAm. N.-Am. AlteWelt.

1. Juncus bufonius ^^ —< m^

2. J, tenuis +
3, J. dichotomus

4. J, mexicanus + —
5. J. balticus ^^ ^^

1

+
1

+
6. J. effusus* +
7. J. xiphioides

8. J. dcuminaius ! -St -Jfr -it + +
9, J, brachycarpus

1
i

1

+
1

10. J. microcephalus + 1

11. tf, h^*evifoliu*f .4-9
4

12. J, nodosus f ^—
1

ri

13, jr. tw*ii»ervis . +
14. J. marginaius ^-*"

15. Luzula pilosa + + +
16, J/Mjs. gigantea

1

! 1

V

1

17. Lm;3. parviflora — +
18. iwis, racemosa +

r

1

i

1

_*

19. Mju^. C€M,v*icinu _ 1

1

1

1

Der europiiischen Cultu;: folgendo, naliezu ubiquititre Pflanzen.

** Vorkommen der iicMeii Form fiir Centro-Amorika etwas zweifelhaft.

*** Falls der cMenische J. ?nulticeps sidh wirklicli als ideutiscli erweist.

f Nach. Watson. Yielijicht dieselbo Pflanzo, -vvclcliQ ich als J. tri-

nervis var. elatus aufgefuhrt habe,

Der Endemismus unueres doch ziemlich beschrankten Ge-

bietes ist mithin kein gaaz geringer, wenn dasselbe auch keine

ihm eigenthtimliche Gafctung hervorgebracht hat.

10=̂
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Fort8chritt unserer Kenntnisse, Sammlungen.
Der Erste, welcher den Boden von Mexiko botanisirend betrat,

war Thaddaus Hanke, geb. zu Kreibitz bei Leitmeritz am
6. Oktober 1761.*) Er landete im Februar 1791 za Acapulco,

machte dann eine Sommerreise nacli den nordlichen Kiisten-

landern des stillen Oceans, kehrte im October nach Acapulco

zurilck und reisfce im November nach der Stadt Mexiko, wo er

bis zum December verweilte. Am 21, December verliess er

Acapulco, um die Philippinen zu besuchen. Die ^Reliquiae

Haenkeanae" zahlen auf: J, ebradeatus von Acapulco, sowie J.

microcephalus und J. tenuis von Mexiko. Das „Monterey"5 von

wo er J. paienSy phaeocephalus {y^Eosikovii E, M/' ?), odpUoides und

falcatus mitbrachte, ist nach Engelmann nichtdie ca. 2900m,

lioch gelegene Bergstadt Real del Monte in Mexico, sondern Monte-

rey an der Kuste von Californien (36** 36' n. Br.) — Ihm folgte zu-

nachst Alexander von Humboldt, welcher bekanntlich vom
Marz 1803 bis Marz 1804 auf mexikanischem Boden verweilte.

Er sammelte dort (vergl. Nova genera et spec, plant.^ 1815, I,

p. 235 et 238) den J, mexicanus Willd. und die Luz. racemosa

Desv. — Jean Louis Berlandier aus Genf sammelte 1827

im heutigen Mexiko, .1828 in Texas ^); seine Pflanzen sind er-

freulicher Weise numerirt und in vielen Herbarien verbreitet.

Er starb zu Matamoras 1851. — In denselben Jahren sammelte

Capitan B e e c h e y in Mexiko ; in der von Hooker undWalker-
Arnofct herausgegebenen Bearbeitung seiner botanischen Aus-

beute kommt aber keine Juncacee vor; ebensowenig unter den

von Hinds (KriegsschifF Sulphur 1836—42) gesammelten Pflan-

zen, welche Bentham bearbeitete (London 1844). Auch Ber-
th old Seemann, welcher 1848 und 1849 im nordwestlichen

Mexiko verweilte, fiihrfc in seinem Reisewerk (The Botany of

the voyage of H. M. S. Herald, London, 1852—57) keine Juncacee

auf; dagegen erwahnt Hems ley den Junous acuminatus als von
Seemann in der Sierra Madre, Nordmexiko gesammelt.

Laharpe*s treffliche Monographic der Juncaceeriy welche

1825 erschien, forderte die Kenntnis der mittelamerikanischen

') Vergl. die vom Grafen Caspar vonStornberg gesolmelene Vorrede

zu dem von Pre si h-eraxisgegebenen, leidor unvoEendet geloliebenea Werke:
Eoliquiao Haenkeanae.

2) Texas trennte sich bokanntiick 1835 von Mexiko, schloss sick aber erst

1845 an dio Vereinigteu Staaten an. Nou-Mexiko wurde Z848 von Mexiko abge-

trennt; dies ist bei alteron geograpMsclien Angabec zu beriioksicktigoii.
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Pflanzen dieser Familie nicht; ebensowenig sind dieselben in

den (in Mexiko 1824 ond 1825 erschienenen) Schriften von

Paul de la Llaveund Job, Laxarza: Novorum vegetabilium

descriptiones, erwahnt

Sehr wichtig fiir die Kenntnis der mexikanischen Flora

wurden die Reisen zweier DeufcBchen, des Arztes Dr. Christ,

Jill. Wilhelm Schiede und seines Freundes Deppe. Beide

landeten in Vera-Cruz im Jahre 1828. Einige* botanische Briefe

von Schiede sind abgedruckt in der Linnaea 1828, IV; seine

Pflanzen aber sind von Prof. v. Schlechtendal in zahlreichen

Aufsatzen in den Banden V—XIII der Linnaea (1830—44) be-

handelfc worden. Schiede sfcarb zu Mexiko im December
1636, Die von ihm gesammelten Juncacem sind behandelt in

der Linnaea 1831, VI, p- 41 und dann noch einmal (in einem

Aufsatze, (iberschrieben : Plantae Leiboldianae) Linnaea 1844,

XVIII, p. 439 ff. Es sirtd: J. effusus^ mexkanus, tenuis und am-
minatus, — Nahezu in_^dieselbe Zeit fallt der Aufenthalt zweier

anderen Deutschen in Mexiko, des Karl Ehrenberg (dessen

Pflanzen Schlechtendal von 1838, Linnaea XII^ an bearbeitete)

und des Dr. Aschenborn (Juncaceen bearb. von C. G. Nees
vonEsenbeck undSeb. Schauer, Linnaea 1847, XIX, p. 701),

Ehrenberg sammelte J. tenuis, Aschenborn: No. 128 J. tri-

nervis^ No. 129 J. mexkanus forma mmor, No. 127 J. mexkanus
f. major,

Eine reichere Ausbeute machten J. Linden 1839 und H.

G. Galeotti 1840 in Mexiko; beide verteilten ihre Pflanzen

numerirt, und hoffe ich, dass mir keine derselben entgangen ist;

die Pflanzen des Letzteren sind von Martens und Galeotti
in den Bulletins der Briisseler Akademie aus den Jahren 1842—45
beschrieben, doch stand mir diese Arbeit nicht zur Verfiigung.

Bei weitem am wiclatigsten fiir die Kenntnis unserer Pflan-

zen wurde die botanisch<i Reise von F. Liebmann (1841). Er
hat die in Mexiko gesammelten Juncaceen beschrieben in dem
Aufsatze: F. Liebmann, Mexicos Juncaceer, in Videnskab. Med-

delelser fra d. naturh. Forening i Kj5benhaven, 1850, p. 36—48.

Mehr als 20 Jahre spater konnte ich (nachdem inzwischen

Engelmann's Monographic der nordamerikanischen Juncaceen

erschienen war!) Liebmann*s Pflanzen nachuntersuchen und

sprach mich liber den Befunfl in einem Aufsatze: Ueber einige

von Liebmann in Mexiko gesammelte Pflanzen (Abh, Nat Ver.

Bremen, 1873, III, p. 339—350) aus. Liebmann sammelte:
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Juncus hrevifolius^ effusuSy marginaius^ mexicanus^ temiis^ irinervis^

Luzula caricina^ gigantea^ parviflora, raccmosa, seine Pflanzen sind

aber in denHerbarien nicht sehv verbreitet; der Stock derselben

befindet sich in Kopenhagen.

Kurz nach Liebmann reisfee Karl Bartli, Heller aus

Miihren in Mexiko (1845—48); von den von ihm gesammelten

Pflanzen sind mir bekannt geworden: No. 377 Juncus mexicanus

und No. ? Luzul0 racemosa.

Kunth/s grosses Sammelwerk, Enumeratio plantarum (1841,

III) bi'achte wenigNeues zurForderung unsererKenntnis dieser

Pflanzen; doch erkannte K u n t h richtig, dass der vonHaenke
gesamnielte ^J. tenuis^ von dem flachblatterigen J. tenuis ver-

schieden sei und beschrieb ihn — der inzwischen aber schon

von Elliott den Nainen J, dichotomus erhalten hatte, unterdem

Nainen: J. cognaius,

Wahrend der franzosischen Occupation von Mexiko sam-

melte 1865 und 1866 E, Bourgeau als Mitglied der Commission

scienlifique du Mexique Pflanzen, von denen mir vorgelegen

haben: No. 207 J. mexicanus^ No, 1147 Lw5s. caricma, No. 1148

J. hremfolius^ No. 2592 J. effusus, Endlich widmete ein Deutscherj

Dr. W. Schaffner der Erforschung des mexikanischen Flora

in den Jahren 1853—1882 grossen Fleiss. Er lebte zuerst in

der Stadt Mexiko selbst, dann (nach einem langerein Aufent-

halte in Europa) noch einige Zeit in Mexiko und darauf bis

zu seinem Tode in San Luis Potosi. Da tiber seinLeben meines

Wissens noch keine Angaben ver5ffentlicht worden sind, so

freue ich mich, am Schlusse dieser Einleitung einige Notizen

iiber ihn nach den Mittheilungen einer Schwester des Verstor-

beuen und eines seiner Freunde, des Herrn Hofapofchekers

Vigener zu Biebrich, mitteilen zu konnen. Schaffner sandte

nicht lange vor seinem Tode eine numerirte Sammlung seiner

Pflanzen von San Luis Potosi nach Kew und diese Sammlung
MTurde von Sereno Watson in seiner Arbeit: List of plants

from Southwestern Texas and Northern Mexico, collected chiefly

by Dr,E. Palmer, in Proc. Amer. Acad./l882, XVII, p. 316-361

und 1883, XVIII, p. 86— 191 publicirt. Leider ist nun aber die

bofanische Hinterlassenschaft von Schaffner in ziemlich ver-

wirrtem Zustande in die Hande von Herrn Vigener gekommen.
In den meisten Fallen fehlten die-Nummern, so dass Herr Vi-

gener sich genothigt gesehen hat, nach thunlichster Ordnung
die Sammlung mit neuen Nummern zu versehen und so in
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Pflanzen unter doppelteu Nummern citirt werdea mussen, and
dass man oft zweifelhaft bleiben kann, ob eine von Watson
aufgefiihrte Pflanze auch unter den an Vigener gelangfcen

Vorr^ten vorhanden war. Auf die von Vigener ausgegebenen

kS-uflichen Pflanzen mochte ich aber, da sie interessant und gut

erhalten sind, hier besonders aufmerksam machen.

Ich stelle zur Erleichterung der Uebersicht die Nummern
der Schaffner'schen Pflanzen hier zusammen.

(Unnumerirte von Mexiko aus dem Jahre 1853.)

Mexiko, 1855 No. 107 J. mexicanus

No. 518 Luz. racemosa

No. 519 Luz, ^caridna

No. 523, 524 J. mexicanus

No. 525, 526, 527 J. irinervis

No. 528 J. amminaius

No. 530 J. dichotomus
4

No. 532 J. brevifolius

No. 533, 534, 535 J. effusus.

Mexiko, 1875 No. 27 J. dichotomus

No. 28 J. effusus

No. 29 J* Irinerms

No. 30 J, mexicanus

No. 349 J. effusus

San Luis Potosi, 1877—79:
Vigener's Nummern nach Watson
No. 211 J. bufonius No. 549 J. xipMoides

214 J. dichotomus 550 J. marginatus

216 J. mexicanus 551 J. nodosus

217 J", acuminata - 552, 553 J. acuminatus

218 J. trinervis 554 J. batticus

219 J. marginaim 555 J. toms
220 J, xipMoides 556 J. bufonius.

223 J. bufonius.

Grosse Hoffnungen sind fur die Zukunft auf einen Deutschen,

Herrn Gustav Schreiber, zu setzen, welcher seit einigen

Jahren in Guadalaxara lebt; ich erhielt von ihm Jwfic, acumi-

natus Mchx.

Watson hat in seiner Arbeit noch Pflanzen von Dr. E.

Palmer aus den Jahren 1879—80 und eine fruhere Sammlung
von Parry und Palmer aus den bezeichneten Gebieten be-
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arbeitet. — Hemsley fuhrt aus Guatemala als von Go dm an
ct Salvia (den Uerausg-ebem der grossea Bioiogia centralis

aniericana) gesammelt an: sine no, Luz, gigantea uiid No. 254

Luz, racemosa,

Endlich liegen noch einige Pflanzen von Sammlern vor?

iiber welche ich keine naheren Angaben machen kann. Es
sind: Botteri et Samichrast^ No. 181, June, efftcsus^ MuJIer
(nach Hemsley) No. 1953, J. effmus^ No. 1955, J. amminaim^
Schott (desgl.) J. acuminatus^ Wright (desgl.) J. baliicus^

Thurber (desgl.) J. bufonius^ Coulter (desgl.) No. 1584 J.tri-

nenis — diese sglmmtlich aus Mexiko und ferner: Bates*)
(ohne LokaUtat) J. acuminaius,

Biographische Mittlieilungen tiber Dr. Schaffner.

Johann Wilhelm Schaffner^) wurde geboren am
22. Oktober 1830 in Darmstadt, woselbsfc sein Vater Kaufmann war.

Dort genoBS er auch semen Scbulunterricht und widiiiete sich

nach dessen Abschlus$, wohl z. Th. durch seine friih hervor-

trotende Neigung zur Botanik geleitet, der Apothekerkunst.

Nach beendigter Lehrzeit entschloss er sich, angeregt durch

Vortriige von Sartorius, nach Mexiko auszuwandern. Dort

war er zuerst (1852—57) als Pharmaceut in der Stadt Mexiko

thiitig und sammelte wahrend dieser Zeit eifrig Pflanzen; spater

griindete er eine eigene Apotheke in Euliacan, welche einen

grossen Aufscbwuug nahm. Nach ISjahrigem Aufenthaltckehrte

er nach Deutschland zuriick^ um in Ruhe botanischen Studien

obzulicgen. Sein reger Geist trieb ihn aber wieder zu neuer

praktischer Thatigkeit an. Er studirte (der nun schon Vierzig-

jiihrige) von 1871—74 in Heidelberg, Munchen und Wien Phar-

macie und Medicin, legte zuerst sein Staatsexamen als Apo-

theker, am Schlusse seines Studiums in Wien auch das Staats-

examen als Arzt ab und kehrte im Oktober 1874 nach Mexiko

zariick. . Nach kurzem Verweilen in Vera-Cruz begab er sich

zur Hauptstadt und absolvirte dort das mexikanische Staats-

examen als Arzt (wie auch die vorhergegangenen mit bester

Note). Wahrend des Jahres 1875 prakticirte er in Mexiko und
sammelte mit Eifer die Pflanzen der Umgebung; Ende Novem-

') AVohl E. W. Bates, der Entdecker der Iklimicry und Yerfasser des

intercssauten Buches: The Natiu-alist on ilio River Amazonas?

^) S chaffu or schrieb sick auf don Etikctten seiner iilteren Sammlungon
-gewohnlich Williclm Scliaffner, SPiiter abcr J Coliannes) G Cuilelmusi Schaffner.
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ber aber verlegfce er seinen Wohnsitz nach San Luis PotosL

Hier enfcfaltefce er nun eiae hochsfc ausgedehnte und segensreiche

Thatiigkeit als Arzt und Apotheker. Er wurde rasch fiir die

hoheren Kreise der Staclt einer der beliebtesten Aerzte, aber

auch den Armen.wandte er seine Sorgfalt zu. Was er hierbei

Gutes gefchan hat, mag durch eine Stelle aus einem Briefe an

seinen Freund Vigener (d. d. 22. IX. 1881) belegt werden,

welche (nach mancherlei anderen Mittheilungeii liber seine Be-

schiiftigung) lautet: „Hierbei bleiben nun die Gratis-Besuche

und das unentgelfcliche Receptiren im Hause ganz ungerechnet,

denn Sie werden staunen, wenn ich Ihnen sage, dass ich, seit

ich hier vom November 1875 an praktizire bereits iiber 32000

Gratis-Recepte verabfolgt habe/^

Eine seiner liebstea Erholungen bestand dabei in dem
Sammeln der Pflanzen der Umgegend von San Luis Potosi,

welche er mit grosser Sorgfalt trocknete.

Leider machte ein schwerer Typhusanfall, dessen Ansteck-

ungsstoff er auf seiner Praxis in sich aufgenommen hatte, am
22. Marz 1882 dieser segensreichen Thatigkeit ein jahes Ends.

Allgera'ein war die Theilr,iahme der Bewohner an diesem Todes-

fall. Ein in San Luis Potosi lebender Deutscher, Herr Thies,

schreibt dariiber: „Vor Allem wir Deutsche hier haben an Dr.

Schaffner nicht allein einen tuchtigen verfcrauenerweckenden

Arzt, sondern auch einen wahren guten Freund verloren. Aber

auch unter den Hiesigen war er nicht allein als Arzt., sondern

auch als Heifer der Arnien beliebt und . angesehen, und ein

Zeugniss davon hat die Stadt durch eine freiwillige Sammlung
gegeben, mit welcher, was noch nie dagewesen, dem gutem

Doktor ein Denkmal ausMarmor errichtet worden ist/'

Sein Andenken wird nicht allein durch dieses Denkmal

sowie in den Herzen der Seinigen und derjenigen, welchen er

wOhlthat, fortleben^ sondern auch in der botanischen Wissen-

schaft, welche er durch seine reichhaltigen und trefflich er-

halten Sammlungen forderte, in Ehren bleiben!

Clavis analyticus specierum.
L

1 . tT it ts c fc « Tourn.

A. Flores singuli prophyllati,

L Lamina foliorum plana, canaliculata vel sulcata.

Subgenus: «/*. poiophijlli.
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a) Planta annua. Fructus trilocularis. 1. J. bufonius L,

b) Plantae perennes. Rhizoma erectum, internodiis bre-

vissimis.

1) Lamina linearis plana. 2. J. tenuis Willd.

2) Lamina angusta, stricta, sulcata. 3. J. dichotomus Ell.

II. Lamina (si adest) teres vel a latere compressa, superne

vix, vel basi tanfcum canaliculata, Subgenus: fF.genuini.
,

a) Stamina sex.

1) Cataphyllum basilare supremum laminam gerens.

Caulis compressus. 4. J, meximnus H. B. K.

2) Cataphylla basilaria sine lamina. Caulis teres vel

vix compressus. 5. J, batticus Willd.

b) Stamina tria. 6. J. effusus L.

B. Flores in axillis bracfcearum nudi (eprophyllati).

L Lamina cylindrica, cauliformis, medulla continua repleta

(septis transversis destituta). Capita paucitlora.

Subgenus: eJ". thaifis^ici.

Adnot. J. acuius L. probab. in littoribus mexicanis

occurrit,

IL Lamina cylindrica (vel a latere compressa) intus cava,

septis transversis intercepta. Subgenus: *F, septnti.
a) Lamina valde compressa, ensiformis, pluritubulosa,

septis incompletis intercepta, 7. J. xiphioides E. M.

b) Lamina cylindrica, vel subcompressa, unitubulosa,

septis completis intercepta.

1) Stara. 3.

a) Capita pauciflora. Fructus perigonium superans.

8. J. acuminaius Mchx.

/?) Capita densa, multiflora. Fructus perigonio

brevior. 9. J, brachymrpus Engelm.

2) Stam. 6.

• a) Capita pauciflora. 10. J. microcephalus H. B. 'K.

P) Capita pluri- vel multiflora.

§. Flores parvi ca. 3 mm. longi. Folia tenuia;

auriculae parvae. 11. J. brevifoUus Liebmann.

§. Flores majores.

f Flores distincte prismatici. Tepala an-

guste ianceolata, interna vix membranacea,

pallida, stramineo-viridia. Fructus anguste

prismaticus. 12. J, nodosus L.

ft Flores obtusanguli. Tepala Ianceolata,
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interna late-Ianceolata, raembranacea, fus-

ca, rarius pallidiora. Frucfcus ovato-pris-

inaticus, sensim in rostrum attenuatus.

13. J. trinervis Liebm.

111. Lamina graminea, plana sive canaliculata.

Subgenus: ^/l ffra^minifofii,

14. J. marginatus Rostk.

2. JTjUJifUla DC.

A. Semina apice appendice magno coronafca. luflorescentia um-

belliformis; flores singuli vel pauci approximati.

Subgenus: J*lero<lc#.

15. L, pilosa Willd.

B. Semina apice ecoronata.

I. Inflorescentia cjmigera; flores singuli vel pauci aggregati.

Semina basi ecaruaculata. Subgenus: Anthelaea.
a) Inflorescentia laxa, magna, diffusa; bracteae vix la-

cferae. Lamina <!a. 10 mm. lata. ^ 16. L, gigantea Desv.

b) Inflorescentia minor; bracteae lacerae. Lamina vix

ultra 6 mm. lata. 17. L. parvifiora Desv.

IL Inflorescentia spicigora, vel capituligera. Semina basi

plus minus 'Carunculata, Subgenus: Gi/mnodes,
a) Spicae nutantes cjlindricae, densiflorae.

18. L. racemosa Desv.
I

b) Spicae erectae, distantes, remotiflorae.

19. L. caridna E. M.

(ScMuss folgt.)

Uelier ien VerscMnss iler BlattnarlieB nacli AMall iler Blatter.

Von Dr. Ludwig Staby.

(ScMuss,)

V. Der VeriiarbungS])rocess bei den Gyranospermen,
Monocotylen nnd Baumfarnen.

Die Art und WeiSe, d(m Blattnarben nach Verlust der Blat-

ter den notigen Verschluss zu geben, stimmt unter den Gymno-
spermen bei den Cycadeen und Coniferen genau mit der iiberein,

pie wir bei den dicotylen Laubbaumen so verbreitet fanden

und zwar bei den ihre Blatter im Herbst verlierenden Gymno-
spermen sowohl wie bei den sogenannten immergriinen, welche



156

ihre Blotter, resp. Nadeln raehrere Jahre hindurch behalten.

Nach deal Abfall eines Blattes tritt "bald der Anfang der Peri-

doiTnbildung ein und nach kurzer Zeit ist die Vernarbung voll-

stiindig; ich fand es so bei Abies pedinata^ Cycas rewluia^ Larix

europaea^ Pinus syhestris^ P. nigricans^ Taxodium disiichumy>^'axus

baccata, Bei Larix europaea waren die cbaracteristischen iiriim-

mungen des Periderm*s urn die mit brauner harziger Gimimi-

masse gefiilUen Gefasse vorhandenj allgenieia bei alien waren

die Zellen der unmittelbar iiber dem Periderm liegenden Paren-

chynischicht etwas metamorphosirt, sie waren braun gefarbt

und die Wande ziemlich stark verdickt, dabei unregelmassig

verzogen. Sehr ausgepragt zeigten diese verdickten Zellinem-

branen Pinus nigricans und Cycas revoluta.

Ganz denselben Vernarbungsprocess durch Peridermbildung

linden wir auch bei den Monocotylen, bei den Palmen und bei

den bauraavtigen Aroideen und Liliaceen. So batten Aglaonema

simplex^ Carludovica MoritzianOy Chamaedorea Verschaffeltii^ Freyci-

netia insigniSj Monsiera deliciosii eine abschliessende Periderni-

schicht, die aus regelmassigen Reihen gebildet war, deren Zel-

len aber sehr dUnnwandig waren ; dasselbe diinnwandige Wund-
periderm fand ich' unter den baumartigen Aroideen bei Philo-

dendron sagittifoUum und unter den Liliaceen bei Dracaena umbra-

culifera.

Unter den Monocotylen machte eine Ausnahtne von der

allgemeinen Regel die Vernarbung von Bambusa vulgaris, Hier

trocknet die obere unter der Narbenflache gelegene Schicht

Parenchymzellen ein, indeiii sie sich intensiv braun farben, <i

nach einiger Zeit verdicken sich die Zellwande, sie cuticulari-

siren und verkorken, aber ohne Periderm zu bilden. Die brau-

nen Gefasse konnen also in diesem Falle nicht zerrissen werden,

sic werden wohl ihrem Aussehen nach mit einer gummiartigea

Mas^e augefiillt und durch dieselbe verstopft.

Einen von den Dicotylen und Monocotylen allgemein typi-

schen Unterschied in dem Vernarbungsprocess der Blattspuren

zeigen die Baumfarne. Bald nach dem Eingehen eines Blattes

vertrocknen die oberen Zelllagen des Blattstielrestes und gehen

allmalig unter Braun- bis Schwarzfarbang in Verwesung iiber,

die immer weiter und tiefer urn sich greift. Die von der Faul-

niss angegriffenen Zellen stossen unmittelbar ohne dazwischen

liegendes Schutzgewebe an die ^esunden Teile des Blattstiels

an; ebenso sind die unteren gesunden, ungefarbten Teile der
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Gefasse nicht getrennt von den oberen braunen, schon ange-

grifFenen Enden, die wej,^en ihrer ziemlich grossen Festigkeit

noch lange Zeifc, ohne zisrstOrfc zu werden, weit in das schon

degenerirte Parenchymgewebe hineinragen. Gummi wird in

den Gefassen nicht gebilclet, obwohl dies nach dem Aussehen

des Fibrovasalstranges im Langschnitfe leicht angenommen wer-

den konnte, denn das Gofassbiindel erscheint wie von einer

braunen Masse erfiillfc, -aber der Querschnitl; zeigt, dass die Ge-

fasse ohne Inhalt sind und nur ihre Meoibranen braun gefarbt

haben ; besonders stark gebraunfe und- verdickt sind die Zell-

w^nde der das Gefassbtindel umgebenden Schutzscheide, H. v,

Mohl spricht von einer glatten Narbe, die sich bei den Baurn-

farnen entwickeln soil; er meintdarnit eine Zellschicht mit

stark cuticularisirten Wanden, wie etwa bei Viscum album. Ich

habe eine seiche glatte Narbe bei den beiden Baumfarnen, die

ich untersuchen konnte, bei Polypodium fraxinifolium und Angio-

pierix Willinki nicht gefunden; war Wandverdickung vorhanden,

dann war sie sehr schwach, jedenfalls in keinem VerhiiUniss

stehend zu der, wie sie Viscum album z. B. zeigte. Bei den

Baumfarnen ist demnach ein eigentlicher Vernarbungsprocess

nicht vorhanden, sondern der ziemlich machtige Blattstiel de-

generirfc allmalig von obea nach unten, er geht bis tief in das

Gewebe hinein in Verwes^ung und Zerfall liber und lange Zeit

bleiben diese Ueberreste des Blattstiels am Stamm der Pflanze

sichtbar, bis sie von Adventiv-Wurzeln, Haaren etc. bedeckfc

und iiberwuchert werden. Die verfaulenden Gewebemassen
bieten den unter ihnen liegenden gesunden Schichten einen ge-

ringen Schutz, der aber jedenfalls geniigend ist, das Innere des

Baumes vor schadlichen iiusseren Einflussen zu bewahren, da

ohnehin in den Heimatlandern der Baumfai'ne der Verschluss

der Blattnarbe nur dafur Sorge zu tragen hat, die Narbe gegen

Faulniss zu schiitzen und die zu grosse Verdunstung des Pflan-

zeninnern zu verhindern, also nicht so grosser Anspruch auf

Schutz der Blattnarben gemacht wird, als in den Landern, wo
gegen die schadlichen Eiiiwirkungen des Frostes die Pflanze

im Winter sehr geschiitzt sein muss, um ihn ohne Nachteil

tiberdauern zu konnen.

Werfen wir nun einen vergleichenden Gesammtiiberblick

auf die Dicotylen, Gymnospermen und Monocotylen in Bezug

auf die Vernarbung der Blattspuren, so sehen wir, dass uberall

wo an den Pflanzen die Blattwunden entstehen, die Pflanze so-
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fort dafar sorgt, dass die Degenerirung der Zellen von der ver-

wundeten Sfcelle aus nicht weit um sich greifen kann, Sie ver-

scliliesst die inneren Gewebe, indeni sie durch Cuticularisirung

der Zellwande der parenchymatischen Schicht die unterhalb

liegenden schiitzt, indem sie die Pibrovasalstrange durch Gummi
verstopft Oder dadurch, dass sie das kranke Gewebe durch eine

neu gebildete Zellschicht. das Periderma, vollstandig von dem
gesuudea trennt. Ziehen vi^ir die von v. Mo hi and hauptsach-

lich von V. Bretfeld gemachten Untersuchungen tiber kiinst-

liche Wunden in Betracht, so kommen wir zu dem Sohlussc,

dass im Grossen und Ganzen die Vernarbung der kunstlichen

und nattlrlichen Wunden dieselbe ist. v. Bretfeld fand bei

kiinstlich hergestellten Verwundungen dreierlei Arten von Ver-

narbung :

1. Vernarbung durch Eintrocknung der Wundflache;

2. Vernarbung durch Bildung von netzfaserartigen Zellen;

3. Vei-narbung durch Peridermbildung.

Dieselben Arten kouimen bei den Blattnarben vor.

1. Die Vernarbung durch Eiutrocknung der Wundflache

bei den Baumfarnen

;

2. die Vernarbung durch Bildung netzfaserartiger Zellen- bei

den Orchideen nach v. Bretfeld*);

3. die Vernarbung durch Bildung von Periderm.

Diese lefczte Art des Vernarbungsproeesses ist die weitaus

wichfcigste und in der Nafcur verbreitetste, wir sehen sie bei

alien ausdauernden Pflanzen auftreten, deshalb, konnen wir

sagen, ist die Bildung dieser besonderen Verschlussschicht cine

der allgemeinsten sekundaren Wachstumserscheinungen bei

alien Pflanzen, wo es gilt eine kunstliche oder natizrliche Ver-

wundung fiir die weitere Entwickelung der Pflanze unschadlich

zu machen. Von fast eben so grosser Wichtigkeit und Bedeu-

tung, wie das Periderm, ist als provisorischer Verschluss das

Wundgummi, es ist daher auch, wie wir gesehen haben, eine

sehr verbreitefce Bildung, Gleich nach ' Einpfang der Wunde
dieht es der Pflanze als erster vorlaufiger Verband, gewisser-

massen als Notverband so lange, bis das Periderma sich ent-

wickelt hat und vollstandig geworden ist.

') Unter netzfaserartiger Schicht versteht derselbo ein Pat'encliym, desseu

Zollwiinde verdickt sind, abor nicht gleichmiissig, sondcm sie enthaltcn Poreii,

wodui'ch das Aussehen von Netzfaserwliaden cntsteht Aohwlicher Verschluss,

wenn auch die AVaade nicht so init Poren vei'seheu, bei Bambusa vulgaris

und Viscum album.
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Durchlaufen wir zum Schluss den gewohnlicliea Vernarbungs-

process einer Blattspur, no sehen wir, dass nacli deiu Blattfall

das an der Narbenoberflache liegende Parenchym eintrocknet,

dabei sich braun farbend; wo Gummischluss vorhanden, bildet

sich Gummi und diffundirt in die Gefasse, das Periderm fangt

an sich zu bilden oder die EnLwickelung desselben schreitet

fort, je naclidem die Blattnarben vor dem Blattfall Periderm

besitzen oder nicht, iiber kiirzerer oder laugerer Zeit wird das

Gefassbiindel durchbrochen und die ausseren Blattspurstrange

ausser leitendem Zusammenhang mit dem inneren Gewebe der

Pflanze gebracht; der Blal;tnarbenverschluss ist also vollkommen,

Wahrend dieser Zeit ist bei Baumen mit sekundarem Dicken-

wachstum durch dieses Wachstum der Fibrovasalstrang weiter

unterhalb im Innern, moistens an der Stella, wo er in den

Hauptstrang ilbergebt, nocheinmalzerrissen worden; wirhaben
also die Tatsache, dass nicht, wie vielfach behauptefc wird, der

Blattspurstrang zweimal sondern dreimal zerrissen wird, das

eine Mai in der Trennungszone durch die Ablosung des Blattes,

dann durch die sich eniwickelnde Peridermschicht, und zum
dritten Mai durch das sekundareDickenwachstum des Stammes*.)

Sind an einem Stamm oder Zweige alle Blattnarben durch

Periderma verschlossen und mit dem Rindenperiderm verwach-

sen, so bildet dasselbe einen voUstandigen Cylindermantel um
die im Innern liegenden Gewebe, der an den Stellen der Blatt-

narben kleine Einbuchtungen oder Erhohungen hat und der

nur unterbrochen wird an den Stellen, wo Knospen sich ent-

wickelt haben, deren Gewebe mit •dem des Stammes in

leitendem Contact stehen muss. Durch das sekundare Dicken-

wachstum bekommen in derFolgezeit nach undnach diealteren

Peridennschiehten in der Rinde Risse und Spalten, das lange

Zeit teilungsfahige Phellogen bildet immer neueZellreihen, oder

es bildet sich neues Korkcambium, das neue Korkschichten ent-

wickelt, die spater sammt dem ausserhalb liegenden Gewebe
absterben. Die Gefassbiindelstumpfe trocknen ein und fallen

leicht ab oder sie bilden mit den abgestorbenen Geweben die

Borke und- werden damit bald vom Stamme abgelost, so dass

nach einigen Jahren jede Spur von der friiheren Insertionsstelle

eines Blattes verschwunden ist.

•) Markfeldt, Mora, 18Ji5. Ueber das Verhalten der Blattspurstrange

immergriiner Pflanzen beim Dickc^nwachstum des Stammes oder Zweiges.
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Erklarung der Figuren (Tafel III).

Die Zeichnungen sind alle schematisch; es sind Langs-

schnitte von Blattnarben, die den Verschluss durch Periderm

zelgen. Von den Geweben der Blattnarbe sind nur die fiir den

Durchgang des Periderm*s wichtigsten gezeichnet, namlich die

Gefassbundel und die Bastzellen.

Figur 1 zeigt die mechanische Verschiebung eines Gefass-

biindelendes durch eine schrag hindurch wachsende Periderm-

zone. Die anfangs tibereinander liegenden Gefassenden, wie

A, A'; B, B' der Figur. 1« werden verschoben in die Lage A,

A^; B, B' der Figur 1/9.

Figur 2. Ein Jahr alte Blattnarbe von Carpinus Betulus.

Das Widerstand leistende Bastbiindel A B wird von beiden

Seiten von den Peridermzonen P und P' umsponuen, wahrend

das Gefassbtindel F durch brochen ist

Figur 3, Zwei Jahr alte Blattnarbe von Juglans nigra.

Die Peridermschicht P zeigt bei Durchbrechung desFibrovasal-

stranges F eine charakteristische Kriimmung, weil das Gefiiss-

biindel in seinem oberen Telle mit Gummi gefiillt und daher

widerstandsfahigerj erst an dieser Stelle dem Druck des wach-

senden Periderm's nachgiebt und zerreisst,

Figur 4. Zwei Jahr alte Blattnarbe von Oymnocladus ca-

nadensis* Die im ersten Jahr entstandenen Peridermschichteu

Q P und Q.' P' gehen nur bis an den Fibrovasulstrang F, da

sie zu schwach sind ihn zu zerreissen, wb.s erst durch die im
J

zweiten Jahr sich bildende machtige Peridermzpne PP' geschieht.

Das Bastbiindel AB vv^ird' von beiden Peridennschichten umhiillt.

Figur 5. Drei Jahr alte .Blattnarbe von Quercus peduncu-

lata. DerFibrovasalstrangF wird hier von drei Peridermzonen

P, P', P" durchbrochen, wahrend das Bastbiindel AB von der

letzten Zone P" umsponnen wird. Alle drei Schichten nehmen
ihren Verlauf vom Rindenperiderm RQ aus.

2A^n M|-S^1 M-St5cke, -Mappen, -Biichsen, -Spaten, FAanzen-
-WV»€l'lBMJ9Ml pressen jeder Ai-t, Gitterpressen 3 Mk. Loupen,
Fincetten, Praparirnadeln etc. — Illustrii^;cs PrGisverzeichniss frei,

Priedr. GanzenmuUer in Nurnberg.

Kadacteur: Dr. Singer. Di-uck der F. N e u b a u e r'sclien Buchdruckerei

(F. Huber) in Eegensburg.
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\

N- 11. Regensburg, 11 April 1886.

Inliall. Franz Buchenau: Die Juncacceu aus Mittelamerika. (Schluss.)

"\V. Nylauder: Lichenes insulae San Thome,

Bellnjfi;e. Pag. 177 und 178.

Die Juncacee^n aus Mittelamerika
bearbeitet von

Franz Buchenau,

(Schluss.)

1) Juncus bufonius L,

C. Linne, Spec, plant, ed. I, 1753. p, 328.

Collect. Norih Mexico, Sonora,Thurber(Hemsle7); Valle

de Mexico, 1875, No. 223,. Schaffner, San Luis Potosi, 1877,

No. 211, Schaffner, No, 556 (S.Watson); Southei-n Texas and

Northern Mexico, Parry et Palmer, No. 896 (S. Watson).

Eine nahezu abiquitalre Pflanze, welche der europaischen

CuUur fast uberall bin fojgt. Sie liegt mir audi von Portorico

vor. — Unter den Schaffner'schen Pflanzen finden sich Fornien

mit dicht gedrangten Bliiten und solehe mit entfernt-sfcehenden

ebenso durch einander getnischt, wie sie in Europa vorkominen.

2) Juncus tenuis Willd.

C L, Willdenow, Linnaei spec, plant., 1790, 11, p. 214.

Coll. Mexiko (Haenke). Nach Liebmann durch Mexiko'

weit verbreitet, doch herischt Unsicherheit iioer die Verbreitung

im Einzelnen, daLiebmann (und ihm folgend Hemsle j) den

Mora 1886. 11
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J, dicliotomus Wi. nicht von Jjenuis trennt. Nach eigener Unter-

suchung kann icli nennen: Entre Tampico efc Real del Monte,

Berlandier, No. 299, Totolnico, Berlandier, No. 527; Roufre

de Pueblo-riep ^ Real del Monte, Herlandier No. 528 (alle

drei Nummern kleine Exemplare, im Mai 1827 gesarnmelt). —
Southern Texas and Northern Mexico, Parry uad Palmer,
No. 894 (S. Watson); San Miguelifco, Schaffner, No. 555 (S.

Watson).

Liebmann fuhrfc noch: Barranka bei Regla (L. Ehrenberg)

an; auch die Li ebmann'schen Pflanzen von Huatusco und

Orizaba, von Chinautla (Dep. Puebla, 7000% Castrasana (7500').

Talca und Hacienda de St. Gertrudes, Dep. Oajaca gehoren

hierher.

3) Juncus dichotomus Ell.

St. Elliott, A Sketch of the botany of South-Carolina and Georgia,

1821, l", p. 406.

Syn. J. co.gnate C. S. Kunth, Enum. plant., 1841, III, p. 349.

Coll. Mexiko, Schaffner, 1853, sine no., 1855, No. 530,

1875, No. 27; San Luis Potosi, Schaffner, 1877—79, No. 214

„Mexiko, Haenke; Feuchte Stellen bei Jalapa und St. Andres

Schiede^' (Kunth, an der Originalstelle des J, cognatus^ sowie

Liunaea 1844, XVIII, p. 441).

Mir will es scheinen, als ware diese Art in Mifctelamerika

hiiufiger als der flachbliitterige J. tenuis Willd., welcher ja auch

schon in den Vereinigten Staaten vorzugsweise den Norden be-

wohnt,

4) Juncus mexic anus Willd.

C, L. Willdenow in Romer et Schultes, Linnaei Systema vege-

tabilium, 1829, VII, I, p. 178.

Syn. J. compressus H. B. K. (1815) nee Jaquin,

J, complanaius Schult. fr, (1829).

J. Orizabae Liebm. 1. c. p. 39 (v. Fr. Buchenau in

Abh. Nat. Ver. Brem., 1873, III, p. 340j.

Coll. Chapultepec, San Augustin de las Cuevas, Real del

Monte, 7000—8250', Humboldt et Bonpland; prope Mexico,

Scl)iede (nach D. F. L. v. Schlechtendal, Linnaea, 1844, XVIII,

p. 440), Bourgeau, No. 207*), Dr. Aschenborn, No. 127,129,

Berlandier, No. 752; Toluca, C. Heller, No. 377; Vulkan
^1II ^^^ III I

I

') AVird von Heuislev als /. balticus aufgefahxt.
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Orizaba, ca. 12000', auf fauchten kiesigen Halden, am Fusse des

Orizaba; zwergig an deir Laguna de Huatiilaca am Orizaba,

Liebmann; Schiede (Linnaea 1831, VI, [». 41); Mexiko,
Schaffner, 1855, No. 107, 523'), 524 - 1875, No. 30 -- San
Luis Potosi, 1877—79, No. 216' (vielleicht ist dies S. Watson's

5,J. baliims'\ Schaffner, No. 554).

Bern. Der J. mexkanus gehort zum Formenkreise des

J. balticus (sensu lat); er unterscheidet sich aber von der tjpi-

schen europaischen (auch in Amerika weit verbreiteten) Form
durch niedrigeren Wuchs^ einen stark znsammengedriickten
Sfcengel und den Besitz einer Laubspreite auf der obersten

grundstandigen Scheide.

Bern. Auf J. Breweri Ehgelm. (von Monterey in Califor-

nien), eine mir noch unbekannte Art aus dieser Gruppe, wird

an der Westkuste von Mexiko besonders zu achten sein.

5) Juncus balticus Willd.

C.*L. Willdenovv, fiinf iieue deutsche Pflanzen, im Berliner

Magazin, 1809, III, p. 298.

Coll, San Luis. Potosi, Schaffner, 1877, No. 554 (S.

Watson); North Mexico, Sonora, Wright (Hemsley).

6) Juncus effusus L.

C. Linne, Spec, plant., ed. I., 1753, p. 326.

Syn. J. aemulans Liebmann h c. p. 38 (v, Fr. Buchenau, in

Abh. Nat. Yer. Bremen, 1873, III, p. 340) :== J. effusus

L., var. brunneus Eagelm,

Coil. Jalapa, Angus: and Jalacingo, November, Schiede
(sehr grosse, 4—5' hohe Form); ostliche tropische Region bei

Misantla, April; subtropische Region bei Trapiche de la Con-

cepcion, Dep. Oajaca (3000'), Juli, gemassigte Region bei S.

Antonio Huatusco (4500'), Januar, kilhle Region bei Chanautla,

Dep. Puebla' (7000'), Mai, Liebmann (als „J. communis p. effu-

sus E. M."), Cerro Leon unfern Perote, ca. 7000', Juli, Lieb-

liifinn (als Juncus aemulann Liebm.); Jalapa, Linden, No. 61;

Orizaba, Botteri et Sumichrast, No. 181; Valle de Mexico,

Schaffner, 1855: No. 533, 534, 535, 1875 No. 28,349; Xalapa,

4000', H. Galeotti, No. 5735; Orizaba, Bourgeau, No. 2592;
L

') Diese Pflanze ' njihei't sick dui-cli etwas grosserc Bliitea und dadurch,

dass anscheinend nicht jedes oberste Nicderblatt ein6 Blattflache tragt, etwas

dem califomischen J. Lesnetirii Jiolander,

11*
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Regla, 6500\ H. Galeottij No. 5817 (Hemsley); Vera Cruz to

Orizaba, Muller, No. 1953 (Hemsley).

Eine, wie es scheint, der ouropaischen Cultur fast iiberall

hill folgende Pflanze. Die mittelainerikanischen Pflanzen unter-

scheiden sich in Nichts von kraftigen europaischea Pflanzen,

nur der J, aemuhns Liebm, liat einen diinnen drathahnlichen

Stengel.

7) Juncus xiphioides E, M.

Ernst Meyer, Synopsis Juacorum, 1822, p, 50,

Coll. San Luis Potosi, 1877, Schaffner, No.220; No. 549

(S. Watson). (Die von Haenke gesammelte Originalpflanze des

J. xiphioides stammt von Monterey in Californien, dG° 36' N. Br.,

nicht von deni gleichnamigen Orte in Mexiko.) Southern Texas

and Northern Mexico, Parry und Palmer, No. 897 (S. Watson).

Anm. J. xiphioides ist die zuerst bekannt gewordene Art

aus der Qruppe mit schwertformigcn Laubblattern; sie unter-

scheidet sich von dem nachstverwandten J. phaeocephalus durch

den sehr kurzen Griffel und die fast prismatische Frucht.

8) Juncus acuminatus Mchx.

P. A. Michauxj flora boreali-americanaj 1803, I, p. 192.

Syn. J. radicals Schlechtendal (1844j; v. Fn Buchenau inAbh.

Nat. Ver. Bremen, 1873, III, p. 343,

Coll. Sonora, North Mexico, Schott (Hemsley); Vera

Cruz to Orizaba, Muller (Hemsley) ; San Luis Potosi, 6—8000',

Southern Texas and Northern Mexico, Parry efc Palmer,
No. 893, 895*) (S. Watson); Jalapa, Linden, No. 66 (Hems-

ley, No. 84 et 86); Jalapa und Jalacingo, Schiede (Originalpfl.

des J. radicans Schlecht.); Aservadero de Sta Cruz, Mexico,

Schaffner 1853, sine no.; San Augustin, Mexico, Schaffner
1855,No.528; San Luis Potosi, Schaffner, 1877—79, No. 217

(kraftige und schwiichere Exemplare. unter einander gemischt);

Schaffner, No, 552,553 (S. Watson)^); Villa d'Austin,^), Texas
Berlandier, No. 1569 pro pte, 1571 pro pte, 1573 pro pte;

Guadalaxai-a, Gust. Schreiber, 1884; sine loco spec, Bates,
Hemsley.

») Biese Nm. sind von Hemsley iii-tliunilich aucli zu J. margiJiatus citirt

worden.

*) Yon Hemsley fiilschlicli imter y. marglnatus Rostb. citirt.

^) Yergi. Jmicus brachycarpus Eng."
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Anin. Die Arfc ist im ganzen 5stlichen Nordamerika bis

zurn Mississippithale weit verbreitet. Wahrscheinlich ist auch

dor chileuische J. muUiceps Kuuze mit ihr zu vereinigen.

A n m. J. canadensh Gay init gescliwanzfcen Samen, in

Nordamerika ziemlich weifc verbreitet, wurde von mir fiir Vene-

zuela nachgewiesen und ist daher auch in Mittelamerika zu

erwarten,

9) Juncus-brachycarpus Eng.

G. Engelmann, Revisio, 1868^ p. 467.

Coll. Mexiko, Texas, Berlandier, No. 309, 313, 1569,

1571 pro pte, 1573 pro pte, 2556 pro pte. (Wahrscheinlich

stammeu No. 809 u. 313, welche icli iibrigens nur nach Engel-

mann, Revisio, citii-e, aus deni eigentlichen Mexiko; No. 1569,

1571, 15/3 sind Villa d'Austin bezeichnet, womit wohl dieStadt

San Felipe d'Austin am Rio Brazo de Dios in Texas gemeintist?)

Anm. J. scirpoides Lam., eine in Nordamerika weitver-

breitete Art, welche auch in Brasilien, Paraguay und Uruguay
vorkommt, diirfte wohl auch in Mexiko aufzufinden sein,

10) J. microcephalus H. B. K.

Humboldt, Bonpland et Kivnth, Nova genera et species plantarum,

1815, I, p. 237.

Coll, Mexiko, Haenke (im Meyer'schen Herbarium fand

sich kein Beleg-Exemplar); Mexico, Linden, No. 266; Valle de

Mexico, S chuffner 1855, Nr. 10.

Das Linden'sche Exemplar gehorfc zur var. floribundus Kth.,

das SchalTner'sche zur var. m/ermedms Kth., wie ich sie in meiner

Arbeit iiber die sadamerikanischen Juncaceen (Abh. nat. Ver.

Bremen, 1879, VI, p. 407) charakterisirt habe. Auffallend ist,

dass die Pflanze in den iibrigen Schaffner*schen Sammlungen
zu fehlen scheint; ich erhielt mein Exemplar vom Liibecker

Herbarium.

11) Ju ncu3 brev ifo lius Liebm.

F. Liel)mann, 1. c. p. 40.

Coll. Chinautla, Dep. Puebla, 7000', Liebmann, Valle

de Mexico: in locis montons prope fossis, alt. 8000'; Aug. 1858;

W.Schaffner, No.532; Vall6e de Mexico, Bourgeau, No. 1148.

B e m, Diese, bis jetzt nur von wenigen Pankten bekannte

Pflanze ist wahrscheinlich weiter nach Siidamerika verbreitet;
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eine von W. Jameson in den Anden von Ecuador gesammelte

Pflanze ist nur unbedcutend von dor schr charakteristischen

mexikanischcii Pflanze verschieden; die letztere ist leiclit an den

kurzen Blattohrchen, den fast immer diinnenj dralitfonnigen

Laubblattern, den kleinen braunen Bluten und dcm kurzen

GrifFel zu erkennen.

12) Juncus nodosus L.

C, Linn6, Spec, plant, ed. II, 1762, I, p. 466.

Syn. J. Rosikom E. Meyer, Syn. Juncorum, 1822, p. 26.

Coll. San Luis Pofcosi, Schaffner, No. 551 (S.Watson).

13) Ju ncus irinervis Liebm.

^ Liebmann, 1. c. p. 41,

Syn. J. ebmdeatus E. M. (1822); v. Fr. Buchanan, Kritisches

Verzeichnis, 1880, p. 87,

Coll. Prope Acapulco, Haenke (Originalpfl. des J. ebrac-

/cateE. M.); Valle de Mexico, Schaffner^ 1853, sine no., 1855^

No. 525; 526, 527 (juven.), 1875, No. 29; Cerro Leon, Dep. Puebla,

7000', Liebmann (die var. cc, elatus Liebm.), Hacienda de Cas-

tresana, Oajaca, 7500', Liebmann (die var. /?. minor Liebm.);

South Mexico, Real de Monte, Coulter, No. 1584 (Hemsley);

Mexico, Berlandier, No. 526, 744; Oaxaca, Sierra, 7000',

Galeotti, No. 5845; San Luis Potosi, Schaffner, 1877,

No. 218.

A n m. Der typische J, trinerms ist eine Pflanze, welche

Mcnig Verwandtschaft mit J. nodosus L. zu haben scheint. Er

ist viel niedriger (selten gegen 30, meist nur 20—25 cm. hoch)

hat kiirzere, den Stengel nicht iiberragende Laubblatter,

und hat dunkelbraune Kopfchen; dabei sind die. Perigonblatter

breiter als bei J. nodosus^ die inneren hautrandig und die Frucht

ist nicht schmal prismatisch, sondern eiformig prismafeisch.

Ueberdies finde ich bei J. ^mems niemals die knollig-verdickte

Stengelbasis, welche bei J. nodosus so haufig ist. Die Untcr-

schiede sind so gross, dass man glaubt, iiber die Bestinimung

eines Exemplares w^ohl nie in Zweifel gerathen zu konnen-

Und doch ist dies mit Beziehung aaf drei Schaffnersche Pflan

zen von Mexiko (Sumpfwiesen der Hacienda del Sr. Pesado,

Sept. 1853 und Valle de Mexico, Aug. 1855, No. 525, 526) der"

Fall. Dieselben besitzen ganz den schlanken Wuchs und die

langen, den Stengel fast erreichenden oder selbst uberragendeu
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Laubblatfcer des Juncus nodosus, auch ist die Bliitenfarbe wesent-

lich blasser; da indesser die breiteren Perigonblatter, sowie die

eiformig-prismatische Eriicht rait J, trinervis tibereinsiiimmeo

(J. nodosus hat schmal-Iinoalische Perigoablatter und eine sQhmal-

prismatische Fracht), so glaube ich die Exemplare als J. tri'

nervis var. elatus Liebm, ansprechen zu diirfen.

A n m. Der in vieler Beziehung nahe verwandte, aber durch

schwertformige Laubblatter ausgezeichnete J, phaeocephalus

Engelm. wurde bis jetzt nur in Californien, iiicht in Mexiko
gefunden. Zuerst sammelfce ihn Haenke bei Monterey (Real del

monfce) in Californien; Ernst Meyer beschrieb diese Pflanze gut,

rechnete sie aber zu seiriem „J. Boslkovii^^ (d. i, J. nodosus L.).

Ich gebe im Nachstehenden eine ZasammenstelUmg der

wichfcigsten diagnostischeu Merkmale von J. nodosus und J. tri-

nervis,

J. nodosus. J^ trinervis,

Rhizoma horizontale, elongatum, stoloniforme.

Basis caulis plerumque in- Basis caulis non incrassata,

crassata.

Caulis erectus, teres vel subcompressus,

30—100 (rarius tantum 10—30) 20—30 (rarius usque 50) cm.

cm. altus, plerumque 3—5 folia alius, plerumque 1—2foliacau-

caulina gerens. lina gerens.

Auriculae longae, obtusae; lamina unitubulosa,

perfecte septata.

Inflorescentia composita vel Inflorescentia composita^

decomposita, interdum conglo-

bata, raro simplex.

Bractea infima foliacea, inflorescentia longior.

Capitula sphaerica^ phirum- ' Capitula hemisphaerica, vel

que multiflora. sphaerica, 10—20 (rarius —30)
flora.

Flores prismatici, 3 (cum Flores obtusanguli, 4—5 mm.
fructu 4) mm. longi. Jongi,

Tepalastramineo-viridis.jdor- Tepala fusca (rarius pallide

so superne saepe rubescantia, fusca) saepe distinctius triner-

angustemembranaceajindistinc- via, interna latius membrana-
te trinervia^ externa lineari-lan- cea, externa lanceolata ac'utata,

ceolata fere aristata, interna interna lanceolata subacuta vel

anguste-lanceolata, acutata. obtusiuscula (ob margines in-

volutos saepe acuta!).
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Stamina 6,

tepalis ca. dimidio breviora, tepalis breviora, anthcrae li-

antherae ovales vel liueares, neares, filarnentis longiores.

filamentis nunc breviores, nunc

longiores.

Ovarium prismaticum,sensim Ovarium ovato-prismaiicum,

iastilum atfcenuatum; stigmata stilus filiformis longus, stigmata

mediocria. , longissima.

Fructus unilocularis, plerum- * Fructus unilocularis, plerum-

que stramineo'viridis, anguste que castaneus , ovato-prismati-

pyramidato - prismaticus
,

peri- cus sensim in rostrum atte-

gonium longius (saepe dimidio nuatus, perigonium superans.

et ultra) superans.

Semina ferruginea, obovatajuigro-apiculata, trasversim

reticulata, areis transversim reticulatis.

14) Juncus marginatus Rostk.

F. G. T. Rostkovius, Diss, de Junco, 1801j p, 38.

S3''n. J, canaliculatus Liebm. 1. c. p. 43, v. Fr. Buchenau, in

Abb. Nat. Verein Brem., 1873, III, p. 343.

ColL North Mexico: Sierra Madre^ See mann (Hemslcy);

Feuchte Sfcellen bei S. Antonio Huatusco, Dep. Vera Cruz (4500'),

August, Liebmann; San Luis Potosi, Schaffner, 1877, No.

219, Schaffner, 550 (S. Watson).

Die Pflanze ist uber die ostlichen nnd mittleren vereinigten

Staaten verbreitet und wurde audi in Slidamerika von Sello

gefiinden, — Die Schaffner'schen Pflanzen bilden eine beachtens-

worthe gestauchte Form mit blass-graugriinem Laube.

A n m. J. repens Mchx., eine fur die feuchten Niederangen

der siidlichen vereinigten Staaten charakteristische Art, welche

aucb aufCuba vorkommt, diirfte wohl auch in Central-Amerika

noch gefunden werdcn.

A n m. Zu achten v^are in Mexiko auf den seltenen Juncus

leptocauUs Torr. et Gray, welcher bisher nur in Arkansas und

dem westlichen Texas gefunden wurde.

15) Luzula pilo sa Willd.

C. L. Willdenow, Enum. plant, hort. reg. Berol., 1809, p. 393.

Coll. Mexico, Schaffner (mis. Vigener).

An m. Diese Pflanze ist im nordlicheren Nordamerika

nicht ebep selten, indessen mochte ich ihr Voi'kommen in Me-
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xiko bis auf weiterc Bestatigung noch als zweifelhaft ansehen.

Vergl, tiber sic nnd tiber die angeblich aus Mexiko stammende
L. nemorosa E. M. meine Mitteilung in Abh. Nat:. Ver. Bremen,

1880, VI, p. 622.

16) Luzula gig anted Desv.

N. A. Desvaux, Journ. de botaniqne, 1808, T, p. 145.

S y n. I/, laetevirens Liebin. 1. c. p. 46, efc

I/. laiifolia Liebin. 1. c. p. 47, v, Fr. Buchenau iu Abh.

Nat. Ver. Bremen, 1873, III, p. 347.

ColL Vulkan Orizaba, 9000—10000', Liebmann (die

schlafTe blasseForm: L^laetevirens Liehm.)] auf dem Bergkanune

ge'nannt Cumbre de Ixtepec, 10000', Dep. Oajaca, Liebmann
(die kraftige intensiv gefarbte L. laiifolia Liebm.); Guatemala,

Godman et Salvin (Ilemsley); Cueva del Temaical, Vera

Cruz, 9500—12500', Galeotti, No. 5764; Mexico, Schaffner,
1875, sine no. (blasse, zur var. laetevirens gehorende Form, der

i. parviflora sich annaheriid).

A n m. Das Vorkoiiimeu der L. nemorosa E. M. (L. albida

DC, angustifolia Garcke) in Mexiko (leg. Schaffner, ddt. Vigener)

erscheint mir bei dem sonst so beschrankten Areale dieser

mitfceleuropaischen Pflanze so auffallend, dass ich noch immer
irgend eine Verwechseluiig der Pflanzen oder Etikefcten an-

nehmen liiochte (vergl. dariiber meine Mitteilung in Alh. Nat.

Ver. Bremen, 1880, VI, p. 623).

17) Luisula p arviflora Desv.

var. denticvlaia Buchenau.

S y n. L. deniicxdaia Liebm. 1. c. p. 46, v. Fr. Buchenau in

Abh. Naturw. Ver. Bremen, 1873, III, p. 346.

Coll. Vaqueria del Jacal am Vulkan Orizaba, 10000',

Liebmann.
A n m. Wiederholtes Studium der iiberaus schwierigen

Gruppe der Luz. glahraia^ spadicea und parviflora lasst es mir
am zweckmassigsten erscheinen, diese Pflanze als Varietiit der

L. parviflora anzusehen, wejlche folgendermassen zu charakteri-

siren ist:

tepala angusta, longe acufcata, fere aristata, aequilonga,

fructu longiora, interna apice interdum denticulata^ inflorescen-

tia nutans, minus diffusa.

Feste Artgrenzen zwischen Lwjs. glabrata^ spadicea und par'^
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vijlora giebt es nicht; es kann sicli nu»* darum handelu, die

hierher j^ehorigen Formen moglichst naturgemass abzugrenzen.

Aber auch der Unterschied der auf deu ersten Blick so vcr-

schiedenen L. gigantea gegen L. j)armJlora scheint nur ein gra-

dueller z\x sein.

18) Lu!sula racemosa Desr.

N. A. Desvaux, Journ. de bot., 1808, I, p. 162.

S 3^ n. L. interrupta Desv. 1. c. p. 163.

L. Alopemrus H. B. K. (1815)').

L. spicata DC. var. interrvpta E. M. (1849).

L, vuhanica Liebzii. 1. c. p. 44, v. Fr. Buchenau in Abh.

Nat. Ver. Bremen, 1873, III, p. 344 und 1879,

VI, p. 416.

Coll. Am Toluca (ca. 1380 Toisen), am Jorullo (406 Toi-
senj, Humboldt u. Bonpland; Pik von Orizaba in der
Nahe des ewigen Schnees, Seined e; aufdeni 14000 Fuss hohen
Sandplateau des Pik von Orizaba am Fusse der hochsten Schnec-
kegel, Liebmann (L. tufcamca Liebm.); Pik von Orizaba, 12—
14000', Liebmann (als L. racemosa Desv.); Cueva del Jemas-
cal, 12800', Cordillera, Mexico, Galeotfci, No. 5765; Linden,
No. 92; Guatemala, north peak, Volcan de Fuego, God man
el: Salvin, No. 254 (Hemslej), Mexiko, Schaffner, 1855, No.
518; Toluca, Heller.

Anm. Ob Imzula campestris DC. in Centro-Amerika wirk-

lich fehlt?

19) Luizula caricina E. M.
E. Meyer, Syii. Luzularum, in Linnaea, 1849, XXII, p. 418.

Syn. L. barbata Liebm. 1. c. p. 45, v. Fr. Buchenau in Abh.

Nat. Ver. Bremen, 1873, III, p. 345.

Coll. Chinautla, Dep. Paebla, 7—8000' und Vaqueria del

Jaca], am Pik von Orizaba, 10000', Liebmann; Cordillere von

Oaxaka, Bois de Co. S. Felipe, 8500', Galeotti, No. 5758^);

Mexiko, Schaffner, 1855, No. 519; Valie de Mexico, Bour-
geau, No. 1147.

') yfiQ dui'cii cine Notiz an der Originaistelle (Nova genera et species

plant. 1815, 1, p. 238) horvorgoht, ist diese Bestimmung durch Desvaux selbst

vcrschuldet worden.

') Das mir vorliegende Graleotti'sohe Oiiginalcxomplar aus dem Herbarium'"

von Ernst Meyor triii^t die Nummer 5758. Die Nunimer 5757 in Meyer's Ori-

ginalbosclirGibaag (Linuaea 1849, XXII, p. 419) borabt daber wobi auf einem

Scbreibfebler ; sie ist aucb in Hemsley, Biologia aufgenommen.
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Lichenes insulae San Thome.
Exponi"; AV. Nylandor M. Dr.

Cel. Henriques mihi examinatum submisit collectionem

Lichenuin a praestantissimo Moller diligenter spatio aestatis 1885

factam in insula San Thoin6 Sinus Guineensis. Hac insula ad-
r

modum notabili Africae occidentalis tropicae respectu licheno-

logico liucusque omnino praetervisa, prefciuoi etiam majus habet

collectio ilia baud parunr^ auipla, quani nunc examinare licuit.

Scientiae igitur sine dubio interesse existimetur, ut species,

quas continet, hie exponanfcur. Sunt omnes corticolae. Saxi-

colae deesse videntur.
/

Trib. Collemei,

i. Lepiogium amreum Ach.

Trib. Sphaerophoreu

2. Sphaerophoron coralloides Pers.

Trib. Cladonieu

3. Cladonia sphaeruUfera Tayl. Thallus K — . Altit. 750 metr.

Trib. Ramalinei*

4. R, subcomphnaia Nyl. Sterilis. Similis in insula S. Vin-

centi.

5. R. genimlata Hook.

6. R. pusilla Le Pr6v. Altifc. 700—980 m. frequens.

Trib. Usneei,
r

7. Usnea longissima Ach. Altit. 1200—2100 m.

8. U. florida (L.) apotheciis minoribus. Altit. 750—900 m.

9. U. ceraiina Ach. Altit. 800 m.

10. U, trichodea Ach. AUit. 1200—2100 m.

11. U. ariimlata Hffm. Altit. 1400—2100 in.

Trib. Parmeliei,

12, Parmelia perlata (L). AUit. 1500—2000 rn.

13, P. ciliaia DC. et quoque f. excrescens (Arn. L. 655),

Sporae longit. 0,025—2S millim., crassit. 0,014—17 millim.

Altit. 1500—2100 m.

14. P. crinita Ach ^yn. p. 196. Thallus isidiophorus,

15, P. laevigata (Sm.). Altit. 2000 m.
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Trib, Physciei.

16. Physcia flavicans DO.
17. Pk anguslifolia Mey. & Flot. Altit. 1250-2100 w.

18. Ph. speciosa Waif. Altifc. 800—2100 m.
*' P^.%/>ofewca(Ach.) et ^'^"^ Ph^coralliferaTskyh siinul obviae.

Trib. Pyxinei.

19. Pyxine Meissnen Tuck., Nyl. Antill. p. 9. Thallus K
Altit. 20 m.

Trib. Stictci.
'

20. Lobarina reiigera (Acb.). Altit. 1200 m.
21. Siidina intrkala (Del.) f. subargyracea Nyl. Sirnilis illi

e Teneriffa et Hibernia. Altit. 1200 m.
22. St. argyracea (Del.). In Pico de S. Thomd.
23. RicasoUa interversans'Ny]. Sat sirnilis R.sublaevi'Nyl, (in

Mand.Lich, Mader.no. 30), sed sporis crassioribus (1—3-septatis,

longit. 0,034—56 millim., crassit. 0,007—8 inillim.), receptaculis

laevibus. (In R. sublaem receptacula pallida coriaceo-rugulosa,

sporae longit. 0,065-68 milliui., crassit. 0,0045—55 millim.,

3—5-septatae.) Variant apothecia niargine receptaculari lobuli-

fero. Thallus K (CaCl) intus erythrinosereagens utin R. sublaem.

— Altit. 1500—2100 m.

Trib. Lecanoridei.

24. Pannaria rubiginosa (Thunb.)-

25. Lecanora granifera Ach. Sporae ellipsoideae simplices,

longit. 0,011—17 millim., crassit. 0,008-0,011 millim. xVltit.

700—900 m.

26. L. punicea Ach. Altit, 650—1150 m. Etiam lignicola,

27. L. dadylophoUs Nyl. Thallus albidus imbricato-squamu-

losus, squamulis crenato-incisis vel sublaciniatis (latit. circiter

0,5 millim.), subtus passim albo-puberulis, supra saepe in fibril-

las dactyloideas (longit. 1^2 millim.) abeuntibus, sat confertas;

apothecia testaceo-pallida vel luteo-pallida (latit, 1 millim. vel

minora), margine thallhio crenato cincta; sporae 8nae aciculari-

bacillares 3-septatae, longit. 0,022—32 millim., crassit. 0,002

milim
,
paraphyses non bene disci^etae, eplthecium et hypothe-

cium incoloria. lodo gelatina hyznenialis leviter coerulescens

dein thecae fulvo-rubescentes. Thallus K (CaCI) leviter ery--
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thrinose reagens. Est sj.'ecies novae sfcirpis Lecanorarum, sia

satius consideranda sit tamquam typus lecanorinus stirpis Led-

deae microphyllinae Tuck., quae variq respectu accedit. •— Altit.

1050—1250 m.
i

28. Lecidea Thomensis Nyl, Subsiinilis L. Maderensi (Kphb.),

sed apotheciis nigx'ioribus. sporis subquaternis minoribus (longit.

0,030—46 millim., crassit. 0,014-22 niillim.). In i. Maderensi

(coll. Mand. no. 12) sporae 4—8nae, longit, 0,050—80 millim.,

crassit. 0j024-^34 millim.' In utraque eae sunt 3-septatae,

In Pico de S. Thom6.

29. L, tuberculosa F6e, Nyl. N, Granat. p. 66. Thecae mo-

nosporae, sporae 5—7-septatae, longit. 0,100—0,125 millim.,

\ crassit. 0,027-30 millim. — Altit. 800—1200 m.

30. L, vigilans Tayl, Sporae 4nae incolores ellipsoideae

1-septatae, longit. 0,027— 32 ,millim., crassit. 0,018—20 millim.

— Alfit. 950 m.

31. L. furfwrosula Nyl. Thallus cinereovirens tenuis gra-

nuloso-subfurfuraceus; apothecia fusconigra (latit. 0,5—0,9 mil-

lim.), juniora plana marginata, vetustiora convexiuscula subim-

marginata, intus obscura; sporae 16—32nae incolores fusiformi-

oblongae variabiles, longit. 0,005—8 millim., crassit. 0,002—

3

millim., epithecium incolor, paraphyses gracilescentes, hypothe-

cium fuscum. lodo gelatina hymenialis vinose rubescens. Est

species e stirpe Leddeae furfuraceae Pers., notis hie datis facile

distincta. — Altit. 950 m.

32^ L. nigritula Nyl. Altit. 1200 ni.

33. Periumria velata (Turn.). Altit. 850 m.

Trib. Th elotr emeL
r

34. Theloirema albido-pallens Nyl. Andam, p. 9. Altit. 1150 m.

35/Th, foralum Nyl. Thallus macula luteo-pallescente gla-

bra dilatata indicatus; apothecia in foraminibus rotundatis vel

oblongis (latit. 0,5 millim. vel minoribus) imrnersa, apertura

firma ; sporae 8nae incolores ellipsoideo-oblongae submurali-

divisae (seriebus transversis 4—6J, longit. 0,014—25 millim.,

crassit. 0,007—9 millim. (iodo non obscuratae). Species notis

datis facile distinctum in stirpe Thelotrematis conformis F6e.

Altit. 1050 m.

36. Th. cavatum Ach. Est forma dictum //A, obturatum ab

Achario (Syn, p. 116), ostiolis punctiformibus nigris obturatis.
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>

Sporae 8— 12-loculares, longit. 0,030—50 inillim., crassit. 0,008

—0,010 millim. — In Pico.

37. Tk microporum Mut. Sporae 8nae oblongae 4-loculareSj

longit. 0,010 millim., crassit. 0,005—6 millim, (iodo coerule-

scentes). — Altit. 1250 m.

38. Th. mhierehraium Nyl. Subsimile Thelotremati terebraio

Ach., sed sporis 4-locularibus (raro 6-locularibus), longit. 0,018

—25 millim., crassit. 0,008--'10 millim. Non multum facie dif-

fert a Thebtremaie microporo. — In Pico S. Thom6.

Trib. G r aphideu

39. Orapkis timidula Nyl. (Fissurina). Thallus vix ullus vi-

sibilis (in cortice laevi); apothecia albida oblonga erumpentia

(longit. 1 millim, vel minora), epithecio fissa; sporae

8nae incolores 4-lGculares5 longit. 0,030—36 millim., crassit.

Oj012~15 millim. (iodo coerulescenti-infuscatae). Affinis et sat

similis Qraphidi furfuraceae Leight. L. Amaz. (1866), p. 454, quae

magis albescens; nonnihil fere major, sporis minoribus (longit.

0,018-23 millim,, crassit. 0,009—0,010 millim,), sed nihil „fur-

furacei'^ habens. — Altit. 1250 m.

40. 6r. contexia Pers. Sporae 4—8nae incolores ellipsoideo-

oblongae 4-loculares (vel variantes loculis mediis daplicibus),

longif. 0^011—12 millim., crassit. 0,005—7 millim. (iodo obscu-

ratae). — Altit. 1200 m.

41. Gr, subnivescens 'Nyh (Fissurina). Thallus vix distinctus;

apothecia oblongo-difformia demum epithecio nigrescente aperto

(latit. circiter 0,5 millim.), margine niveo subpulvereo-Iatius-

cule cincta; sporae 8nae fuscae oblongae 4-loculares, longit.

0,013—16 millim.^ crassit. 0,006 millim. (iodo magis obscuratae).

Species peculiaris notis allatis dignota nee uUi comparabilis

inter Fissurinas adhucque minus inter Graphides stirpis frumen-

tariae. Variant apothecia aggregata. — Altit. 1250 m.

42. Gr, scripia Ach.

43. Gr, tenella Ach., NyJ. N. Granat. p. 73. Non sit nisi-

forma prioris apotheciis simplicioribus. Sporae 8— 10-loculares,

longit. 0,020—35 millim., crassit. 0,007—8 millim.

.44. Gr, rigida f. Condaminea (F6e), Sporae 4—8nae incolo-

res murali-divisae, longit. 0,092--0,120 millim., crassit. 0,016—25

millim. Cfr. Nyl. N. Gran. p. 75. — Altit. 740 m.

45. Gr, sophistica Nyl. ,
-

46. Gr. lynceodes Nyl. Thallus macula luteo-pallescente in-

)
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dicatus; apothecia albo-pruinosa innata, plana vel concaviuscula,

lanceolata vel demum sulrotundata, epithecio parce rimuloso,

intus nigricantia; sporae Suae incolores oblongae 4-loculareSj

longit. 0,014—17 iiiillim.^ crassit. 0,006 millim., hyothecium in-

color, lodo sporae dilute obscuratae. -Species e stirpe Graphi-

dis dendriiicae prope Gr. inustam locum habens. Apothecia erum-
pentia margine thallode corticis firmo crassiusculo cincta. —
Altit. 1150 m.

47. Gr. diversa Nyl. N. Caled. p. 74. Sporae 8nae nigre-

scentes oblongae 8—10-loculares, longit. 0,027—40 millim., crassit.

0,009 millim. - In Pico de S. Thom6 altit. 1500-2100 m.

48. Gr. quadrifera Nyl. Subspecies videtur Crr. scalptubratae

Ach. sporis (incoloribus vel vetustate infuscatis) 4nis, longit.

0,035—48 millim., crassit, 0,012—17 millim. (iodo coeruleo-ob-

scuratis). — Cum priore ultit. 1800 m,

49. Graphis pervariam Nyl. Thallus albidus vel albido-

glaucescens tenuissimus; apothecia nigricantia (latit. 0,6—1,2

millim.), prominula, margine thallode crasso, rotundata vel

saepe elongata et flexuosEi., epithecio plus minusve dilatato, in-

tus nigra (e striga obscura infera); thecae monosporae, sporae

incolores oblongae murali-divisae, longit. 0,092—0,140 millim.,

crassit. 0,021—70 millim. (iodo subpurpurascentes), paraphyses

gracillimae subirregulare;^, hypothecium fuscum. Species om-

nino peculiaris e stirpe G?\ dendriiicae (potius quam frumentariae).

Variant apothecia epithecio angustato clausa recta aut flexuosa.

Thallus K lutescens vel flavescens et demum ferrugineo-rubens.

Est proxima Gr. pruinosae (Eschw.). Vid. Nyl. N. Gran. p. 564.

— Altit. 1150-1250 m.

50. Gr. chrysentera Mnt., Nyl. N. Granat. p. 565, N. Caled.

p. 78. Sporae saepius 1—Inae in thecis fuscae fusiformi-oblongae

murali-divisae, longit. 0,060—0,115 millim., crassit. 0,020—35

millim. — Altit. 700—750 m.

51. Gr. albonotata Nyl. Thallus vix ullus distinctus ; apothe-

cia alba (albo-subpulverulenta), oblonga vel linearia (latit. 0,5

millim., longit. 1—3 millim.), margine thallode cincta, supra

1—3-lineata, intus incoloria; sporae 8nae incolores, oblongae

vel fusiformi-oblongae, l(»ngit. 0^040—70 millim., crassit, 0,011

18 millim. (iodo coerulescentes), hypothecium incolor. Spe-

cies e stirpe Gr. frumenlariaej^ noti^ datis facile dignota, Apo-

thecia superficiali-erumpentia (cur ad Fissurinas duel possit).

Gr» leucorodia ex insulis Bonin sat similis, at adhuc similior
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Gr. hilahiata N7I. e Ceylon, cui vero sporae 1—2 in thecis et

inajores. — Altit. 550 m.

52. Lecanactis leucophora Nyl. Thallus vix visibilis; apothe-

cia albo-suffusa oblonga vel demum linearia (iatit. fere 0,5 mil-

lim.), margine thallode firmo proniinulo circuinvallata ; sporae

8nae incolores vel demum obscuratae, oblongae, murali-divisae,

longit, 0,050—75 millim., crassLt. 0,018 mllUm. (iodo coerule-

scentes), thalamium inspersum, hypothecium incolor. Species

forsan proxima L. cymbegraphae Leight., sed bene distincta apo-

theciis albo-obfeecfcis, sporis majoribus etc. Potissime Lecanactis,

53. L, Montagnei (v. d. Boscii. Jav. p, 46) * deducta Nyl.

Apothecia obscure sanguinea, thalamic rubricoso. Sporae 1—4-

nae in thecis, longit. 0,070—0,135 millim., crassit. 0,021—36

millim. (iodo juniores rubescentes, vetustiores obscuratae). Pa"

rum recedit a javanica (cui tamen sporae majorcs saepe longit.

0,130—0,224 millim., unicae in thecis).

54. Medusala iricosa (Ach.). Sporae fusceseentes 6-loculares,

longit. 0,014—16 millim., crassit. 0,005—6 millim. (iodo non

obscuratae). — Altit, 750 m,

55. Glyphis labyrinthica Ach. Altit, 550 m.

56. Chiodecton sphaerale Ach. Sporae fusiformes 3-sej»tatae,

longit. 0,033—36 millim., crassit. 0,003 millim. ~ Altit. 1200—

2100 m.

57. Ch ruhrocinclum (Ehrnb.) Nyl. N. Granat. p. 110. Altit.

1200 m.

58. Opegrapha alra Pers. Altit. 800 m.

59. 0. subnothella Nyl. Subsimilis 0. notJtae minori (apothe-

ciis longit. 0,3—0,5 millim., Iatit. 0,2 millim.). Sporis incolori-

bus oviformi-oblongis 3septatis, longit. 0,0035—40 millim. Iodo

gelatina hymenialis fulvo-rubescens, praecedente coerulescentia.

Cfr. 0. nothella in Flora 1866, p. 373. Epitiiecium et hypothe-

cium fusca» — Altit. 20 m.

60. 0. lepidella Nyl. Similis 0. leniiginosac Lyell., sed spo-

ris incoloribus oviformi-oblongis 3-septatis (longit. 0,014—15

millim., crassit, 0,0045 millim.). Iodo gelatina hymenialis coe-

rulescens, dein lutescens. Sine dubio parasita in thallo albido

tenui granulato-inaequali gonidico K flavente.

61. Arihonia cinnabarina var. adspersa (iMnt.) Nyl. N. Granat,

p. 97.

62. A, Anlillarum Fee. Apothecia pallido-decoloria. — Altit.

750 m.
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63. A. bessalis Nyl. L. Andam. p. 15. Sporae 8nae incolo-

lores (vel demum fusees centes), longit. 0,038—45 inillim., eras-

sit. 0,014-21 milliin. — Altifc. 500 m.

64. A. rubella F6e. Sporae oviforrnes in parte media 3-sep-

tatae, longit. 0,027—30 millim., crassit. 0,010—11 millim. —
Altit. 800 m.

65. Mycoporum consimillimum Nyl. Simile M. fuscO'cinereo

(Zw. L. 311) sed thallo albido tenui subgranulato aut tenuiter

flavido-Ieprose superspersus, K laete flavens. Sporae 8nae in

thecis pyriformibus oblongae murali-dlvisae, longit. 0,027—48

millim., crassit. 0,012— 18 millim. lodo gelatina hymenialis et

sporae vinose rubescentes. Apud M. fuscocinereum Zw,, thai Ins

albidus tenuiter subfarinosus, K — vel obsolete luteseens. ill

pyrenocarpum Nyl. vix speeie differt. — Altit. 800 m.

Trib. P yr enocarp ei,

66, Verrucaria mamillana A.oh, Sporae longit. 0,020—24 mil-

lim. — In Pico.

67, F. nitida Sehrad.

68, F. glabrata Ach. Altit. 1800 m.

69, F, glabriuscula ^yl. Similis F. glahraiaey sed apotlieciis

minoribus (latit. circiter 0,5 millim.) et sporis minoribus (longit.

0,011—16 millim., crassit. 0,007—9 millim.

70, F. pyrenuloides Mnt. Aegre vel vix distinguenda a F.

librkola Fee. Sporae lo:3git. 0,040 -48 millim., crassit. 0,022— 23

millim. — Altit. 900 m.

71, F. lugescens NyL Thallus macula olivaceo-fusca deter-

minata indicatus; apothoeia convexe prominula, obtecta, pyrenio

nigro (latit. 0,5 millim.), ostiolo vixvisibili; thecae monosporae

sporae incolores maxim&.e murali-divisae, oblongae vel fusiformi-

oblongae, longit. circiter 0,210—0,230 millim., crassit. 0,045—70

millim. (iodo coerulescerites). Species insignis licet figurae tristis,

e stirpe V, variolosae Per5. notis datis facile distinguenda. Sper-

matia tenella recta, longit. 0,0045 millim., crassit. 0,0005 mil-

lim. — Altit. 1200 m.

72, V, euihelia Nyl, Thallus macula albido-pallescente in-

dicatus; apothecia pyrenio integre nigro inclusa in protuberan-

tiis rnastoideis (latit. 1 millim.); sporae 8nae incolores fusifor-

mes murali-divisae, longit. 0,275—0,300 millim., crassit. 0,025

—27 millim. (iodo vinose rubescentes). Species notis datis fa-

Flora 1886. 11a
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cillime dignota in stirpe F. variolosae, Ostiolum iiigtu.ni denu-

datum, saepe planum. -- AUit. 900 m.

73. F. infossa Nyl. Thallus macula pallescente vel fusce-

scente indicatus; apofchecia pyrenio integre nigro intrusa (latit.

circifcer 0,5 millim.), supra ostiolo nigro piano nou prominulo;

sporae 8nae incolores oblongae 3-septatae, longit. 0,022—27

millim., crassit. 0,007—9 millim. Species videtur e stirpe F.

diluiae F^e, omnino dissimilis. Spermatia tenella recta, longit.

0,0045 millim., crassit. 0,0005 millim. — AUit. 1200 m.

74. V. tropica Ach. Sporae incolores 4-loculares, longit.

0,023—25 millim., crassit. 0,006—7 millim.. — AUit. 750 m.

75. V. nucula Ach. Sporae fusiformes 7-septatae, longit.

0,062—65 millim., crassit. 0,010-11 milUm.

76. F. albidoatra Nyl. Thallus albus vel albidus, subdeter-

minatus, tenuis, rimosus; apothecia pyrenio iuteg:re nigro, sub-

prominula (latit. 0,5 millim, vel minora); sporae 8nae incolores

fusiformes 1-septatae, longit. 0,015—18 millim., crassit, 0,0035

0,0045 millim., in thecis angustis, paraphyses graciles con-

fertae. E stirpe F. vagae et F. Tamarindi species notis his dlg-

noscenda. Thallus K —, syngonidia .glomerulosa. Spermatia

recta, longit. 0,004 millim., crassit. 0,0005 millim.

77. Trypethelium platystomum Mnt. ^^ leucostomum Nyl. ostiolis

albicantibus. Sporae J6—18-loculares, longit. 0,085-—0,110 mil-

lim., crassit. 0,015—18 millim. — AUit. 750—1250 m.

78. Tr. subalbens Nyl. Thallus macula albida indicatus,

apothecia nigra obducta, pyrenio tenui (latit. 0,5—0,6 millim.),

in protuberantiis albicantibus varie confluentibus, ostiolo nigri-

cante (latit. 0,2—0,5 millim.) plus minusve albo-sufFuso; sporae

8nae incolores oblongae 3-septatae, longit. 0,028—33 millim,,

crassit. 0,009—0,010 (iodo fulvo-rubescentes) in thecis anguste

saccatis. Species forsan proxima 7V, annulari Mnt., sin potius

sit Verrucaria accedens ad F. subvelatam Nyl. Pyrenoc. p. 5G.

Stroma vix evolutum. — AUit. 1150 m.

Vidi quoque in coUectione thallos quosdam steriles non

determinabiles. Inter eos quidam ad Polysiroma Fernandezii

Clem., Ach, Syn. p. 136, forsan pertinens. Quoque Gassicurlia

(vel Spilomium) adest. Ex supra enumeratis 21 species sunt

novae.

Parisiis, die 5 Martii mensis, 1886.

Radacteur: Dr. Singer. Druck der F. N e u l> a u e I'sclien Buclidruckexei

(P. Huber) in Eegensbui'g.
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N- 12. RegeHsburg, 21. April 1886.

IflBliali. Dr. Eoll: ZuxSysteniatikderTorfmoosG. (Eortsetzung.) — P. Gabriel

StrobI: Plora der Nebrodec. (Poxtsetzung.) — PersonalnacMcM. ~ Anzeige.

r

Zur Systeinatik der Torfmoose.

Yon Lr. Rbli in Darmstadt.

(Fortsetzung.)

w

H. ^phct^na. cuspidnta Schl. (Beitrage 1865).
F

An die AcutifoUa kann man die Sguarrosa anreihen, welche

in naher'Verwaadtschaft v>\x Sph. Girgensolmii stehen. Aber auch

die Cuspidata sind mit den AcutifoUa verwandt. Sie zeigen Be-

ziehungen zu Sph, plumulosum in., dessen dreieckige Stengel-

blatter denen der CuspidQiagvupipe S,hnlich sind. Sph, recurvum

Pal, var. gracile Grav. iind squamosum' Angstr., sowie einige

andere Var. kommen auch habituell der Gruppe der Amiifolia

nahe. Habituell nahern sich auch manche Formen von Sph.

robustum und Sph. Girgensohnii durch schlanken oder gekriiinm-

ten Wuchs und dicken Stengel ahnlichen Formen
Sph, recurvum Pal, und

Stengelblatfcspitze einige Aehnlichkeit mit Sph. Limprichiii. Auch
r

zwischen Sph. Jimbriatum Wils. und Sph. Lindbe7^gii Sch» ist die
F

Aehnlichkeit der Stengelblattbildung nicht zu verkennen. Sph,

recurvum steht ausserdem durch seine var. porosum Schl. & W.
in naher Beziehung zu Sph. suhsecundum Nees und isfe auch mit

Sph Angsiromii Hartm. verwandt, Sph. cuspidaium Ehr. erinnerfc

zeigen auch

von

durch die abgerundete

Mora 1886. 12
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an Spk contortum Schltz. var. fluiians Grav. und an die Gruppe

der Squarrosa^ andrerseits auch durch seine Stengelblatter an

Sph SchimperL

Alle Formen der Cuspidaiagmppe haben sich bis jetzt als

2hausig erwiesen, so dass der Bliithenstand bei ihnen nichfc als

Unterscheidungsmerkmal benutzfc werden kann. Die Stengelrinde

ist; auch kein sicheres Kennzeichen, da sie bei Sph. recurmm Pal.

undeutlich 2—4schichtig, bei5/>fe. nparmm meisl; vom Holzkorper

nicht zu unterscheiden, in anderen Fallen 2 schichtig wie bei

Sph. cuspidatum Ehrh. ist, welch letzteres aber auch Formen
mit ein- und dreischichtiger Rinde zeigt,. welche allerdings vom
Holzkorper deutlicher geschieden ist, als bei Sph. recurvum,

Der Habitus und die Stengelblafcter sind offc noch die besten Unter-

scheidungsmerkmale dieser Gruppe, allein sie zeigen auch

Uebergange. Rothe Farbung komint bei derselben niemals vor;

die Stengelspitze ist zuweilen braunroth und einige Formen des

Sph. remr'oum Pal. haben einen gelbrothen Holzcylinder.

Man kann bei den Cuspidata mehrere Formenreihen unter-

scheiden: 1. Sphagnum Lindbergii Sch., 2. Sphagnnm riparium

Angstr., 3. die Formenreihe von Sph, remr'oum^ welche, wie z. B.

die var. oUusum W., abgerundete Stengelblatter besitzt, Ich

nenne diese Formenreihe nach dem urn die Bryologie hoch-

verdienten Forscher Sph. Limprichiii 4. gehoren hierher die

Formen mit kleinen, spitzen Stengelblattern, welche ich unter

dem bisherigen Namen zusammenfasse und 5. die isophyllen

Formen mit langen, fast lanzettlichen, stark gefaserten Stengel-

blattern, denen ich den Namen Sph, intermedium Hoflfm. lasse. Ich

weiss wohl, dass das Hoffmann'sche Moos ein ganz anderes

ist, aber ich wahle lieber diesen alten Namen, als dass ich

einen neuen erfinde, zumal er fiir diese zwischen Sph. recurvum

Pal. und der 6. Reihe, dem Sph. cuspidatum Ehrh. stehende Gruppe
ganz bezeichnend ist. Von Sph. cuspidatum Ehrh. trenne ich

eine 7. Reihe, Sph. laxifolium C. Mtill, ab.

1. SphugnunB Ijindhevgii Bvh,

(Entwickelungsgeschichte der Torfmoose 1858.)

Dieses nur im Norden oder in hoheren Gebirgen vorkoni-

mende Moos, dessen Stengelblatter zwischen denen des Sph. ftm-

briatum Wils. nnd Sph. riparium Angstr. oder Sph, Limprichtii die

Mitte halten, besitzt bis jetzt folgende 5Varietaten: ya,v, immer-
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sum Limpr,, squarrosulum Limpr., lenellum Lirnpr., compactum Limpr,

System, d, Torfm. 1881, und ohesum Liinpr. in litt, 1884.

2. Sphugttum riptBrium Angstr. 1864.

Dieses friiher als Sph. recurvum var. speciosum fluss. 1865,

Oder var. spedabile Sch. 1876 bezeichnete Moos ist ziemlich sel-

ten und umfasst folgendo Varietaten : var. squarrosulum Jeas.

Catal. des pi. 1883, var, apricum Angstr., var. silvaticum Angstr.

Ofvers. V.-Ak. Handl. 1864.

Die Exemplare, weliihe ich im Riesenbergsmoor und in

der Sauschwernme bei Johann-Geoi'genstadt im Erzgebirge sam-

melte, sind bleich oder grun und sehr robust und langastig.

Die Stengelrinde ist meist nicht abgegrenzt, doch mifcunter auch

deutlich zweischichtig,

3.. Sphagm\ufn Ijimpvichtii m.

Zart und niedrig bis robust und sehr hoch, meist griinlich

und bJeich, Astblatter nur wenig gekrauselt, eiformig-lanzett-

' lich, mit wenigen kleineren Poren im oberen Blatttheil; Stengel-

blatter gross oder kleiu, zungenformig, oben abgerundet und

kurz gefranst, breit gesaunit, meist faserlos, Holzcylinder bleich,

Rinde nicht deutlich vom Holzkorper getrennt.

var, pseudo-Lindbergii Jens, mit scheinbar fehlender

Stengelrinde und grossert, breit dreieckig-zungenformigen, an

der Spitze abgerundeten und etwas zerrisseuen, faserlosen Stengel-

blattern bildet den Uebergang von Sph riparium Angstr. zu

SpK Limprkhtii v. robustum Limpr.

var. ambiguum Sclil. ist der vorigen Var. ahnlich „Pflan-

zen krattig, braun mit griinlichem Schopf, durch undeutlich

5 zeilige Astblattstellung dem Sph. Lindbergii habituell sich nahernd

;

Stengelblatter breit-langlich, nicht triangular, mit hohler, abge-

rundeter, zerrissener Spitze; Chlorophyllzellen gelbbraun, stark-

wandig, Hyalinzellen faserlos oder oben und unten zart fibros.

Astblatter gross, trocken nicht kraus, aufrecht abstehend, ei-

langlich zugespitzt, Sauui kraftig, beim Zerreissen des Blattes

als langer Spiess stehen bleibend; Hyalinzellen regelmassig

ringfaserig, p*orenlos oder in der Blattspitze mit wenigen klei-

nen Poren in den Zellv/inkeln; hangende Aeste verhaltniss-

massig kraftig mit ringformigen, porenlosen Hj^alinzellen.^^

Moor bei Untf',rporlitz, Rosselbrunnen im Odenwald.

var. robustum Limpr. in litt. robust, oft 30 cm. tief, trub-

12*
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griin und braunlichgran, unten braun, etwas starr, Aeste mittel-

lang, Stengelblatter sehr gross. Heiligenholz und Moorteich bei

Unterporlifcz.

var. obiusum W, als Art Bot, Zeitg. 1877, 35; hoch, ro-

bust, uieist bleichgriin. Aeste lang und dick. Moor, Theer-

ofen und Kienberg bei Unterporlifcz, Schnepfenthal, Vogelsge-

birge, Riesenbergsmoor und Sauschwemme bei Johann-Georgen-

stadt, Soos und Haslau bei Franzensbad, Rosselbrunnen inx

Odenwaldi

var. gracile m. bis 30 cm. gross, griin, unten bleich,

schlank, locker, Aeste dunn, ziemlich lang. Theerofen bei Un-

terpOrlitz, Filzteich bei Schneeberg, Plattig bei Baden.

var. teres m. 10 cai. hoch, robust, vom Habitus des Sph,

teres Angstr., bleich oder blassbraunlich, mit langen, runden

Aesten. Stengelblatter gross, etwas spitz, nichfc selten rnit einigen

Pasern, Astblatter mit zahlreichen Poren, Rinde nicht abge-

grenzt, scheinbar fehlend. Moorteich und Eisteich bei Unter-

porlitz.

yQ.r, squarrosulum m. 10 cm. hoch, langastig, nicht

gekrauselt, sparrig beblattert. Franzenshiitte im Thuringer

Wald, Vogelsgebirge.

var. laricinum m. bis 15 cm, hoch, weich, vom Habitus

des Sph. laricinum Spr. Kopfe stark, Stengel dick, Aeste dicht

gestellt, locker beblattert; Astblatter lang und schmal, Stengel-

blatter mittelgross, im oberen Drittel meist gefasert, Rinde

deutlich. Pirschhaus, Wipfrateich, Moorteich und Langwiesen

bei Unterporlitz.

var, molle m. dem vorigen ahnlich, aber noch weicher,

ganz bleich, locker beblattert, Aeste kurz bis mittellang, Ast-

blatter nicht gekrauselt^ breit zugespitzt, stark gefasert, Stengel-

blati-er ziemlich klein, faserlos, oder zuweilen, und zwar meist

bei sehr lockeren Formen, bis zur Halfte gefasert, Haufig um
Ilmenau und UnterpOrlitz in Thtiringen, Mehliskopf und Plattig

bei Baden. Diese Var. zeigt Uebergangsformen zur var. ruhojus

Angstr.

f. crispulum m. 8 cm., hoch, dicht, bleich, robust, dickastig,

gekrauselt. Soos und Haslau bei Franzensbad. '

f. strictum mit aufstrebenden Aesten und gefaserten Stengel-

blattern auf der Schillerswiese bei Unterporlitz.

f. capitatum m, mit ausgebreiteten Aesten und faserlosen

Stengelblattern am Burkhardsteich zu Langwiesen bei Ilmenau,
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var. parvifolium W. Flora 1883, 24; mit kurzen, stum-

pfen^ theilweise gefaserten. Stengelblattern durfte vielleicht hier-

her zu rechnen sein.

var. tenellum W., in 25 cm. hohen, oben dunkelgriinen

Rasen mit faserlosen, schrrialgesaumten und sehr locker ge-

webten Stengelblattern sammelte ich am Plattig bei Baden, cine

5 cm. hohe, bleichgrune Form ebendort.

var. p or OS urn Schl, & W., Sphagnol. Riickbl. p. 16, 1884

von Angstrom bei Lyclssele aufgefunden und in Bryoth, Eur.

No. 712 als Spk laricinum Spr. ausgegeben, wurde zuersfc 1866

von Russow in „Beitr.^ p. 59 zu den Cuspidaia gestelit, eben-

so 1882 von Lindberg in seinen „Hvitmossor^' und 1882 von
Warnstorf in „Torfm. des botan. Museums'^^ p/14 unter Spk
intermedium HofFm. var. Irevifolium Lindbg. Durch die Poren-

bildung in den Astblatfcern nahert es sich den Subsecunda] durch

die theils abgerundeten, theils zugespitzten, oben gefaserten

Stengelblatter bildet es den Uebergang von Sph Limprichtii zu

SpL recurvum.

4, SphafjMU^n Tevtuwuwn Pal, de B. (zum Theil)

Prodr. 1805.

Medrig oder hoch, grun, gelb, bleich oder braunlich, meist

stark gekrauseltj Astblatier eiformig-lanzettlichj mit wenig klei-

nen Poren im oberen Blattthei], Stengelblatter klein, gleich-

seitig bis gleichschenklig dreleckig, spitz, breit gesS-umt, faser-

los oder niir an der Spitze, selten bis zur Halfte gefasert, zu-

weilen mit papillenartigcn Faseranfangen. Holzcylinder bleich,

selten gelbroth, Rinde 2—4schichtig, vom Holzk5rper nicht

deutlich getrennt, zuweilen scheinbar fehlend.

Diese Formenreihe besteht aus den mannigfaltigsten Glie-

dern und wimmelt von Uebergangsformen aller Art, deren Ab-

grenzung eine ausserst schwierige ist. Wer wollte es auch

unternehmen, die zahllog-en Abanderungen der var. majus Angstr.

festzustellen oder zu beriennen? Und wo steckt die forma iy-

pica des alten Sph. recurvum Pal., wenn es nicht einmal gelingt,

die der var. majus Angsnr. festzustellen?

Diese Varietat umftisst uamlich eine so.grosse Anzahl ha-

bituell verschiedener Formen, ihre Stengelblatter variiren in

Bezug auf ihre Lange, auf die Bildung der Blattspitze, die oft

in die abgerundete Foim der vorigen Formenreihe ubergeht,

so sehr, sie zeigt ferner solche Verschiedenheiten in der Bil-
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dung des Zcllnetzes der StengelbliUter, dass man sicb, wie ich

schon oben erwalmte, versucht fiihlen koniitej vorztiglich wenn
man auch noch die Bildung der Fasern und Faseranfangc in

der Blattspitze berticksichtigen wollte, eine gr5ssere Anzahl

neuer Varietaten von derselben abzatrenuen. Ich will mich

daaiit begniigen, nur oinige auffallendeFormen namhaft za machcn

und sie der var, majus untei^zuordnen. Diese und die der var.

majus ahnlichen, kleinblatterigen Formeu will ich als die Gi'uppe

der brevifolia bezeichnen und werde ihnen spater die longifolia

anreihen,

a) brevifolia.

var, majus Angstr. Sphagn. eur. Robust, Stengel kraftig,

Aeste kurz und dick, Farbe mannigfaltig, Stengel blatter klein,

breit dreieckig, zugespitzfc, selten etwas abgerundet, meist

faserlos.

f. maximum m. bis 20 cm. hoch, sehr robust, meist dunkel-

semmelbraun bis goldbraun, oder griinlichbraun, weich, Aeste

dicker und ]d,nger, abstehend, Stengel sehr dick, etwas fragil,

Stengclblatter faserlos. Verbreitet.

f. pecuUaris SchL, Roll, Torfm. 10 cm. hoch, tiefbraun, et-

was Starr, mifc dicken, wagrecht abstehenden,- im Schopf aut-

strebenden Aesten im Heidesumpf bei Osterfeld. (Schl.)

f, abbreviatum m. goldbraun, mit kurzen, dicken, pl5tzlich

zugespitzfcen Aesten und faserlosen Stengelblattern, Zellnetz

eng. Moorteich bei Unterporlitz.

f, rigidulum m. bis 20 cm. hoch, trubgriin bis braungriin,

starx', Stengel leicht zerbrechlichj Stengelblatfer faserlos oder

wenig gefasert, Chlorophyllzellen schmal. Moorteich bei Unter-

porlitz, Hirtenbuschteich bei Oberporlitz.

f. capilatum m. 20 cm. hoch, gelblich braun, Kopfe durch

zahlreiche kurze Aeste verdickt, abstehende Aeste diinn, Stengel

dick, Stengelblatter faserlos. Moor und Froschgrund bei Unter-

porlitz.

f, flagellare m. bis 25 cm, hoch, schlank mit langen, diinnen

Aesten, bleich und grunlich bis blassbraunlich. Uebergang zu

var. Limprichlii Schl., nicht selten bei Unterporlitz, Franzens-

hiitte im Thttringer Wald, Sauschwemme bei Job.Georgenstadt

im Erzgcbirge.

f. wide Schl., Roll^ Torfm., bis 20 cm. hoch, schlank, dunkel-

griin, unten braun, Aeste dttnn, mittellang, abstehend zuriick-

gebogen. In schattigen Waldsiimpfen am Eisteich^ Moorteich



185

und Pirschhaus bei XJntcrporlitz, in Wasserlochern am Beer-

berg (Schl.).

Ausserdem kommen noch zahlreiche interessante Formen

der var. majus vor, z. B* eine robuste, sehr weiche Form mit

locker beblatterten Aesten und theilweise sichtbaren Stengeln;

ferner Uehergangsformen zur var. patens Angstr. und var. pulch-

rum Lindb., sodann Formen mit dicken oder doch im oberen

Blatttheil dickeren Chlorophjllzellen und schmalen Hyalia-

zellen, oder mit mehr oder weniger Fasern in den Stengel-

blattern. Auch findet man zuweilen Formen mit langen, schmalen

Astblattern, die an var. iongifolium W. erinnern, sowie an-

dere mit sehr kurzen, gleichseitig dreieckigen Stengelblattern.

Eine Mittelform zwischen Sph Limprichtii var. obtusum W. und

Sph, recurvum v. majus Angstr,,

f. pycnocladum m., wird bis 20 cm. hoch, hat den Habitus

der var. obtusum W. und mittelgrosse, faserlose, dreieckig-ovale

Blatter, weiche oben abgerundet und plotzlich in eine gleich-

sam aufgesetzte Spitze :5usammengezogen sind. An mehreren

Stellen bei Unterporlitz, Haslau bei Franzensbad, Plattig und

Herrnwieser See bei Baden.

var. squarrosulum m. niedrig oder bis tiber 20 cm,

hoch, schlank, locker, etwas starr, bleichgrtin bis dunkelgrtin

oder bleichbraunlich, Aeste locker gestellt, diinn, ziemlich lang

abstehend zurilckgebogen, Astblatter sehr breit, plotzlich lang

zugespitzt, die Spitze zuriickgekrtlmmt, Stengelblatter etwas

grosser, als bei var. majm, spitz oder etwas abgerundet, meist

ganz faserlos. An mehren Stellen bei Unterporlitz, Antonien-

hohe bei Franzensbad, Sauschwemme und Hundshiibel bei Joh.

Georgenstadt, Herrenalb im Schwarzwald (leg. Dr. Roder).

f. ochraceum m. ockcrfarbig, Stengelblatter meist mit Faser-

anfangen und Papillen oder wenigen Fasern an der Spitze; ver-

breitet uni Unterporlitz, StUtzerbach im Thtiringerwald, Herren-

wieser See bei Baden.

f. rubricaule m. am Wiesenteich bei Unterporlitz.

f. densum m. bis 15 cm. hoch, grunlich, dicht, robust, starr,

Sph. squarrosulum Lesqu. £ihnlich ; Aeste dicker, Blotter der Schopf-
F

aste sehr sparrig, Stengelblatter spitz, faserlos, Astblatter breit,

plotzlich - sehr lang zugespitzt, porenlos oder am Grunde spar-

sam poros. Theerofen bei Unterporlitz.

Die Varietat squarrosulum m. zeigt Ueberg£inge nach var,

majus Angsfcr. und nach var. squamosum Angstr,
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var. teres m, 10 cm. hoch, griinlich, liabituell dem SpL
teres Angstr, iihnlich, Acste lang, allmahlich zugespitzt, dreh-

rundj mcht gekrauselfc; Astblatfcer gross, flaschenformig, an der

Spitze nur wenig abgebogen, Stengelbliitter etwas grossei:, als

bei var. majus Angstr. oval^ spitz, faserlos oder mit Faserans
i

fangen und Papillen, Zellen lang. An mehren Stellen bei Un-

terporlitz in Thiiringen, Steht zwischen var. majus Angstr. und

var, gracile Grav. und nahert sich der ersteren.

Von var. majus Angstr. zweigt sich eine weitere Formen-

roihe ab, welche mifc der ihr ahnlicben

var. patens Angstr* beginnt, dex-en inehr locker gestellte

kurze Aeste an der Spitze plotzlich hei^abgebogen sind. Daran

schliesst sich

yai\ pulchrum Lindb., Sphagn. europ. 94, welches liingere,

dichter stehende Aeste besitzt. Moor und Moorteich bei Unter-

porlitz, Sauschwemme bei Joh. Georgenstadt, Spessartskopf im
Odenwald, Haslau bei Franzensbad.

var. Eoellii Schl. in litt. beschreibt der Autor folgender-

massen; ^^Rasen niedrig, rothlichgelb; Stengel kraftig, rait star-

kera, sparrig beblatterten Schopf, Stengelrinde iiieht abgegrenzt,

Stengelblatter dreieckig-langlich, an der gestutzten Spitze ge-

ztlhnelt, Hyalinzellen lang und schmal, in der oberen Blatt-

halfte fibros; Blatter der hangenden Aeste mit grossen Poren

im oberen Theile." Schillerswiese und Moorteich bei Unter-

porlitz.

f. gracilq m. 10 cm. hoch, schlauk, Stengel und Aeste diin-

nerj neuer Wipfrateich und Moorteich bei Unterporlitz.

f. rubricaule m. schlank ; Stengel gelbroth. Wiesenteich,

Lindenwiese und Pirschhaus bei UnterpOrlitz.

f, compacium m. sehr niedrig, dicht, langastig. Moorteich

bei Unterp5riitz.
B F

Diese Varietafc zeigt Uebergange zur var. squarrosulum m.

f. ochraceum m, und erinnert auch an

var. brevifolium Lndbg. (in Braithw. The Sphagn. 1880),

welches ktirzere, weniger gefaserte und aus weiteren Zellen

gebildete Stengelblatter, sowie auch kiirzere Astblatter besitzt.

var. dimorphum Schl. ,,Rasen niedrig, weich, gelblich-

griin, Stengelblatter zweigestaltig, die oberen bleich, dreieckig,

zugespitzt, faserlos, die unteren braun, langer, mit abgerundeter

oder gestutzter, zerrissene.r Spitze, oben flbros/^ Diese interes-
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sante Varietafc neigt durch ihre unteren Stengelblatter zur For-

rnenreihe des Sph Limprkhtii,

var. suhfibrosum m. niedrig, bis 10 cm. hoch, schlank

und zartj gelblich, weniger kraus, Stengelblatter verlangert-

dreieckig, spitz, ,zur Halfte gefasert. Moor, Moorteich und

SchiUerswiese bei Unterporlitz, Soos bei Franzensbad. Bildet

den Uebergang zu var. Jibrosum Schl., welche noch langere und

bis zum Grund gefaserte Stengelblatter hat.

An die var. majus Angstr. schliessen sich ferner an:

var. Warnsto?^fii Jens,^ Hedw. 1884, 7 und 8, welche

sich durch wenig gekrauselte Astbleltter der var, gracile Grav.

nahert. — Zwischen var, majvs und gracile stehen noch eine

Anzahl ahnlicher Vai'ietaten mit dreieckigen, faserlosen Stengel-

blattern, namlich

var. nigrescens W. Flora 1882 S. 550.

var. tenuQ Klinggr. Beschreib. d, preuss. Sph. 1881.

var, de/Zexwm Grav., Hedw, 1884, 7 u, 8, hat wenig ge-

krauselte Astblatter und breitdreieckige , faserlose Stengel-

blatter. Theerofen bei Unterporlitz, Backofengrund im Oden-

wald.

var. strict iforme m. steht der var. gracile Grav. nahe,

ist bis 10 cm. hoch, blassbraunlichgelb und hat ziemlich lange^

abstehende und aufstrebende Aeste mit nicht gekrauselten, langen,

schmalen Astblattern und kurz-dreieckigeri, faserlosen Stengel-

blattern. Moor bei Unterporlitz.

var. strictum Angs!;r. gehSrt wohl auch hierher.

(FortsetzuBg folgt.)

Flora €ler IVebroden.
Von

Prof. P. Gabriel Strobl,

'^
' (Cfr. Mora 1885 p. 633.)

-|- Orobancke sanguinea Prel del. prag. 1822 u. fl.

sic,, Cesati etc. Comp. (_Sic.); unterscheidet sich nach Cesati von

der vorigen durch Bracteeoj welche kttrzer sind, als dieBluthen;

von Rchb. D. Fl. pag. 117 werden beide nach Einsicht in Ori-

ginalexemplare PresL's fur identisch erkl^rt und besitzt sodaun
Presl's Name die Priorit^t,. Rchb. Ic. zeigt die Form mit langen,

Rchb. D. Fl. 158 die mit kurzen Bracleen.
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Auf sonnigen Hiigeln der Nebroden (Presl del. pragj, „auf

Hugeln der Nebroden und bei Madoaia" (Herb. Presl sec. Rchb.)-

April, Mai ©.

On nebrodensis Tin. in ^•' Guss. Syn. Add., Cesati etc.

Comp. (Sic); unterscheidef; sich nach Tineo von crinita durch

schlanke Stengel und BltUhen, armbliithige, lockere Aehre, zu-

saumienneigende Kvonlappen, Bracteen, welche auch die ent-

Mdckelten Bliithen weit uberiagen.

An Bergabhangen der Nebroden: Ueber Isnello nahe dem
Fiusse (Tineo in Guss. S. Add. et Herb. Mina!); icli sammelte

sie ebenda, aber schon diirr; im Herb. Guss. findet sich nur

cine Zeichnung derselben; scheint nach allem gesehenen doch
nur Varietiit der sanguinea zu sein. Mai Q.

-f- Or. bi color Bert. Fl. It. (Insel Panaria), Cesati etc.

Comp. (dtto.), cwmana Wallr.? Guss. Supp., ^^ Syn. et Herb.!,

B.chb. Ic. pi. rar. VH 626 u. 627? Durch den Habitus der

Phelipaea ramosa v. simplex, die eiformigen, nicht zugespitzten,

kurzen Bracteen und Kelchblatter, blaue, getrocknet oberwiirts

Ichmgelbe Kronen (daher bicolor) leicht zu kennen.

An Leguminosenwurzeln der Insel Panaria (Guss. Syn,,

Bert., Cos.); nach Guss. Syn. Add. auch iin Bosco di Montaspro

iiber Isnello (1. Tineo). Ich sah sie nur von Panaria. April,

Mai O.

Or. canescens Presl del. prag. et fl. sic, Guss. Pr., Syn.

et Herb,!, Bert. fl. it. (Sic), Cesati etc. Comp. (Sic), DC. Pr.

XI 34 ; Staubgefasse im mittleren Drittel eingefugt, an der

Basis zottig, Narbe gelb, BlQthen roth mit tiefer rothen Adern,

am Riicken gekriimmt, Mittellappen der Unterlippe verlangert,

Oberlippe ausgerandet, Kelchblatter ganzrandig oder ungleich

zweispaltig; Pflanze ziemlich hoch (3—6 cm.), -;langahrig mit

kleinen und dichten Bliithen.

An Pinardia coronariay anderen Compositen und Eryngium

campesire in (Sizilien u.) den Nebroden nicht selten: Saraceno,

S. Anasta&ia, Castagneti di S. Guglielmo ob Castelbuono (Herb.

Mina!), Polizzi, Pieti, Piano di Quacella, Bosco di Montaspro,

Timpe di Marfa, Comonello di Isnello, Sancisucchi, Colma grande

(Cat. Mina); v. b. flavescens (Bliithen gelblich, die unteren

lan^ gestielt): Castelbuono (Herb, Mina!?). April, Mai Q.
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Phelipaea lavandulacea (Rchb. sen.) P. SchuUz,

Cesati etc. Comp. (Sic), Ileuter in DC. Pr. XI 7, Gr. G. II 626,

Rchb. D. Fl. p. 113 Tfl. 147?, W. Lge. II 628, Orobanche lavan-

dtdacea Rchb. Ic. p]. rar. pag. 49 Tfl. 697!, Guss. Suppl., Sjn.

et Herb,!, Bert. Fl. It. (Sic), coerulea Presl 11. sic. exsicc. Or-

lav. Rchb. sen. besitzt eine quere, langlich 4eckige Narbe, kahle

Griffel and Staubfaden, an der Basis langbiirtige, sonst kahle

Staubbeutelj regelmassig-, meist 5-spaltigen Kelch von halbei'

Lange der Bluinenrohre und etwas verzweigten Stengel, Zweige

sehr kiirz; die Abbildung stainmt von Orig. Pfl. Presrs aus Si-
r

zilien. Von ramosa unterscheidet sie sich leicht durch die

Narbe, die kurzen, oft nur knospenformigen Aeste, den hoheren,

robusteren Wuchs, die bedeutend grosseren, schon blauen, dich-

teren Bluthen, Phel lav. Rchb. fil. besitzt 2-kugelige Narbe,

Staubbeutelbart von 2erleL Art, gestutzteHelmlappenund scheint

somit von der Orig. Pfl. verschieden; doch stimmt sonst Abb.

und Diagnose so zienilich.

An Leguminosen etc. in Sizilien; ich fand sie um Palermo,

haufig auch am Burgfelsen von Cefalti neben Cirsien! April,

Mai O.
r

PheL caesia (Rchb. Ic. pi. rar, VII pag. 48, Fig. 936!),

Rent, in DC. Pr. XI 6, Gr. G. II 624, W. Lge. II 628, Rchb.

D. Fl. Tfl. 1481, * Cesati etc. Comp., Orobanche caesm Rchb. sen.,

^^ Guss. Syn. et ^^ Herb.?:; „Narbenlappen halbkreisrund-zusam-

mentreffend. Griffel nach oben etwas behaart, Staubfaden und

Staubbeutet kahl, Kelch /.ugespitzt 4spaltig, Lappen der Lippe

ausgeschweift. Auf Artemma bei Sarepta^. Rchb. sen. Die Ab-

bildung Rchb. fil. stimmt damit iiberein. Die Pflanze W. Lge*s.

ist ebenfalls niedrig mit ganz einfacheni Stengel und kurzer,

ziemlich dichter Aehre, kleiner, wenig gekrtimmter, flaumig-

driisiger Krone, stumpfen, gezahnten, gewimperten Lappen, aber

die Staubfaden sind an der Basis gewimpert, an der Spitze

driisig, die Griffel der ganzen Lant^e nach drilsig. Meine Ne-

broden-ExempIare stimmen habituell voUkonimen mit der Pflanze

Rchb's, und unterscheiden sich gleich dieser von ramosa^ Muleli

u.lavand, leicht durch bedeutend kleinere, schwacher gekriimmte

Bluthen, dichte Aehre, niedrigen Wuchs, stumpfe, stark gezah-

nelte Kronlappen, fehlendo oder knospenformige Aeste; die Staub-

beutel ganz kahl oder ara stumpfen Ende langhaarig ; diese ge-

horen also jedenfalls zv. caesia\ die im Herb. Guss. aus dea
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Nebroden aufliegenden Ex. hingegen unterscheiden sich durch

Grossc, ziemlich lock ere Aehre, an der Basis zottige Staubge-

fasse, sind theilweise astig iind gehoren daher wahrscheinlich

zu Muieli^ welche ebenfalls hoch hinaufsteigt.

In der Wald- bis Hochregion der Nebroden, z. B. urn Caca-

cidebbij am Pizzo Antenna Q>Mi Artemisia camphorata nicht selten!

Mai, Juni ©.

PK Muieli Reut. in DC. Pr. XI 8, Rchb. D. Fl. Tfl. 150

und nana Rehb. fil. Tfl. 151 (eine astlose Varietat), Gr. G. II

626, W. Lge. II 629, Cesati etc. Comp. (nonSic), Kerner Vegetat.,

0. ramosa Presl fl. sic*, Guss. Pr., Syn. et Herb. p. p.!, Bert. Fl.

It (non Sic.) p. p., non L. Bei ramosa (L.) ist nach Kern.

Veg. „der Rucken der Rronenr5hre von der Einschnurung liber

der Spilze des Frucbiknotens an gleichmassig sehr sanft ge-

bogen, die Falten der Unterlippe springen wenig vor, Saum
der Krone blaulich angehancht, Zipfel der Unterlippe ausge-

zahnt, gestutzt''^ Staubbeutel kahl oder am stumpfen Ende

sparsam langhaarig^ Narbe zweilappig, etwas driisig. Bei Mu-
ieli jjverlauft die Kronrohre von der Einschnurung liber der

Spitze des Fruchknotens an anfanglich gerade und zeigt erst

iiber dem Schlunde eine starkere Wolbung, > Falten der Unter-

lippe stark hervorspringend, Zipfel der Unterlippe nicht ausge-

zahnelt, meist spitzlich; Saum der Krone schon violett gefarbt".

Kerner Vegetat. Nana (Noe) Rchb., die ich selbst in Istrien

und Quarnero mehrmals sammelte, lasst sich von einfachen Ex.

der Muteli nicht unterscheiden, wie schon Gr. God. und Kerner

Veg. bemerkten. Bluthen etwas grosser, als bei ramosa^ gegen

die Spitze stark drllsenhaarig. Von lavandulacea unter-

scheidet sich Muieli durch niedrigeren, meist starker aestigen

Stengel, kurzere, lockere Aehren, urn Vs kleinere, bleichere,

aufsteigende (nicht horizontale) Bluthen; sie stimmt genau mit

Exemplaren der Csepel-Insel von Ujfalil (1. Tauscher), welche

Kerner Veg. speciell als Ph, Muieli anfiihrt. ^

Auf verschiedenen Pflanzen, besonders Leguminosen und

Pinardia coronaria von der Tief- bis Hochregion, sowohl cc, ra-

mosa^ als auch p. nana (Noe) sehr haufig: Auf Hiigeln um Fi-

nale, Cefalti, am M. Scalone und Pizzo Antenna!, um Castel-

buono, Liccia, S, Guglielmo (Herb. Mina!), Tuttuna di Sariun-

tera, Timpe di Marfa, Feniatrelle (Cat. Mina). April—Juni ©.
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LXVII. Fam. Acanthaceae R. Br.

Acanthus mollis L. sp. pi. 891, Presl fl. sic, Guss. Pr.,

Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic), Cesati etc Comp. (Sic),

DC. Pr. XI 270, Gr. G. II 717, Rchb. D. PI Tfl. 190!, W. Lge.

II 537.

AnZaunen, Hecken, buschigen, steinigenRandern der Bache

und Haine vom Meere bis 700 m, haufig: Urn Cefalti, Finale,

Polizzi, am M. Elial, uin Chiarfa (Herb. Minal), Dula, Castel-

buono, Pedagni, Isnello an der Fiumara (!, H, Mina!). Marz—
Juni :4.

XIV. (XIX.) Ordnung. Pritnulinae Sachs.

LXVIII, Fam. Lentibularieae Rich.

"|- Vtricularia vulgaris L. Guss. Pr., Syn. et Herb.

!

In einigen Bergsiimpfen Nordsiziliens; vielleicht auch im
Gebiete,

Pinguicula fehlt in Sizilien.

LXIX. Fam. Primulaceae Vent.

Anag allis arvensis L. sp. pi. Guss. Sjn. et Herb.!,

Bert. fl. it. (non Sic), Cer>ati etc. Coinp. var. a. (non Sic), Tod.

fl. sic. exs. No. 12051, Rchb. D. Fl. 41 II, W. Lge. II 648 p. p.

phoenicea Lam. Guss. Pr.
1

Auf Feldern, Fluren, Wegrandern, Rainen, wiisten Stellen,

in Garten vom Meere bis 800 m. sehr haufig, z. B. um Finale,

Cefalti, Castelbuono, Geraci,. Isnello, Polizzi, Passoscuro! Marz
Mai O*

'

An, coerulea Schreb. Guss. Pi\, Syn* et Herb.!, Bert, fl,

it. (non Sic), An. arvmsis L. ^. coerulea Gr, G.- II 467, Rchb.

D. Fl. 41 II!, arv.^. Monellii Cesati etc Comp. (non Sic), lati-

folia Pi'esl fl. sic, et L.?

An wiisteu und kuUinrten Stellen etc mifc der vorigen bis

800 m., noch haufiger, 'z. B, am Fiume grande, um Cefalil,

Fiaale, Castelbuono, Poli^izi etc. ! Marz—April O-
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-f- Lysimachia nemo rum L* Presl fl. sic, Guss. Pr.,

Syn, etHerbJ, Bert. fl. it, (Sic), Cesati etc Conip, (Sic), Rchb.
D. FJ. 43 I!

In feuchten Berghainen Nordsiziliens; waErscheinlich auch

im Gebiete.

Andr s ace elongata L. sp. pi. p. nana (Horn.) Daby
in DC. Pr. VIII 63 ^ elongata Guss. Ind. sem., Presl fl. sic, * Ce-

sati etc Comp., nana Horn. H. Hafn., ^^Guss. Pr., Syn* et^''" Herb.!,

'' Bert. Fl. It.

Auf hoheren Bergweiden der Nebroden: Fosse di S. Gan-

dolfo, PietrafucLle (Guss, Syn.), Piano della Principessa (Guss.

Syn. et Herb.!, Herb. Palerrno*s!). — Durch niedrigen Wuchs,

armbliithige Dolde mit aufrecht abstehenden, rauhen Bliithen-

stielen, kaum 5 mm. lange, langlich ovale Blatter von der

Normalform verschieden; fehlt im iibrigen Italian. Mai—Juni O-

Primula acaulis (L. sp. pi. 205 als Varietat) Jcq., Presl

fl. sic, Guss. '^''Pr., ^Syn. etHerb.I, ^^Bert. fl. it., Todarofl.sic.

exs.!, grandiflora Lam. 1778, Gr. G. II 447, DC. Pr. VIII 37,

Cesati etc Comp. (Sic), vulgaris Hds. 1762, W. Lge. II 637,

syhestris Scop. 1782, Rchb, D, Fl. 50 II, III!, bicolor Raf. Caratt.

Die Pflanze Siziliens stimmfc genau mit Pflanzen Neapels,

Deutschlands etc!

In Bergwiildern Nordsiziliens, auch der Nebroden (Guss.

Raf. Car,, Bert.): am Passo della Bolte bei 1400 m. auf schat-

tigen Felsen! April, Mai ^,

NB. Pr, farinosa L,, von Ucria in den Nebroden an-

gegeben, fehlt in ganz Sizilien und Unteritalien.

Cyclamen repandum S, Sm; Fl. Gr. Tfl. 186 und Prodr.

I 128, Guss. Pr., Syn. et Herb,!, Cesati etc Conip. (Sic), Gr. G.

II 460, Rchb. D. Fl. 47 I!, W. Lge. II 643, vernum Rchb. Fl.

Germ, exc, Bert. fl. it. (Sic), DC, Pr. VIII 57, hederaefoUum Ait.?,

Ten. Syll., Jan., Presl fl. sic

In Waldern, Hainen, zwischen Gebtisch der Tief- bis Wald-

region (—1200 m.) sehr haufig, besonders in den Kastanien-

hainen S. Guglielmo's und des M. S. Angelo, auch am M. Elia,

um Polizzi, von Castelbuono bis zum Bosco und zur Fiumara!,
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um Barmca, Saraceno, IV.onticelli (Herb* Mina!), Serra di Ca-

vallo (Cat. Mina). April, Mai 2f

.

CycL neapolitamim Ten. fl. na.p., Guss, Pr., Syn. efc

Herb.!, Cesati etc. Comp. (non Sic), DC. Pr. VHI 57, Gr. God.

II 460, hederifolium Kcfi. Syn. Rchb, D. Fl. 47 H!, DC. Pr. VIII

57, Bert. fl. it. (Sic), vix Ait.

In Waldern, Hainen und an Zaunen vom Meere bis auf

die hochstqn Spitzen der Nebroden (etc.) haufig: Um Barraca,

Monticelli, Ferro (Herb. Mina c. spec!), Castelbuono, Polizzi,

am Pizzo Antenna! September, October 2/..

Samolus Valeran di L, sp. pi. 243, Presl fl. sic. Guss.

Pr., Syn. et Herb.!, Bert, fl. it. (non Sic), Cesati etc. Comp.

(non Sic), Gr. G. II 468, Rchb. D. Fl. 42 HI!, W. Lge. II 650,

An Bachen, Quellen, Graben, in seichten Bergsiimpfen, vom
Meere bis 1400 m. sehr verbreitet: Um S. Guglielmo (Herb.

Mina!), Dula, Isnello,, Monticelli, Ferro, unterhalb Geraci, am
Passo della Botte; im Piano Quacella! Bliiht fast dns ganze

Jahr hindm-ch. ^4.

" XV. (XX.) Ordnung. Bicovneii Sachs.

LXX. Fam, Ericaceae R. Br.

Arbutus lined L. sp. pi. 566, Presl fl. sic, Guss. "^^Pr.,

"'^Syn. et Herb.!, Bert.Fl.lt. (non Sic), Cesati etc. Comp. (Sic),

Gr. G. n 425, Rchb. D. Wl 116 I, III, W. Lge. II 340,

An Zaunen, in Hecken, Hainen und immergrtinen Haiden,

ein Hauptbestandtheil der letzteren, bis 500 m.: Sehr gemein
am Monte S. Angelo obCefalu!, haufig auch auf der Spitze des

M. Eliai, um Castelbuono (Guss. Syn.), Liccia (Guss. Syn. Add,

et Herb. Mina!), Saraceno (Herb. Mina!), November, Decem-
ber h.

Erica arbor ea L. sp, pi. 502, Presl fl. sic, Guss. * Pr.,

Syn. et ^^Herb.!, ^^Bert. il. it, Cesati etc, Comp. (Sic), Gr. G.

n 432, Rchb. D. Fl. 113 I!, W. Lge. H 347.

In immergTuuen Haiden vom Meere bis 800 m, sehr ge-

gemein, der wichtigste Bestandtheil derselben; auch in Hainen
r

und Hecken: Am gemeinsten in dem' Ericetum von Finale und
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am M, S. Angelo, haufig audi amM. Elia ob Cefalfi und von S.

Guglielmo ob Castelbuono gegen den Bosco hinauf !, uin Liccia

(Herb. Guss. I), Barraca (H. Minal); schon in Guss. Prodr. vou

Cefalti, Finale und Castelbuouo angegeben. Februar, Marz ll,

r

E. muliiflora L. Biv. cent, I, Bert. fl. it. (Sic), Cesati

etc. Comp. (Sic), Gr. G. II 429, DC. Pr. VII 667, Rchb. D. Fl.

114 II!, W. Lge. II 347, muliiflora b. longe pedunculata Guss. Pr.,

peduncularis Presl del. prag. et fl. sic, Guss. Sjn. et Herb.!,

Todaro fl. sic. exs.I, Gasparrini Tin* in Herb. Guss. Nachtrag

vom Busambra-Gebirge!

Auf Bergfelsen und trockenen, steinigen Abhangen vom
Meere bis 800 m. sfcellenweise: Sehr gemein auf denKalkbergen

hinter Isnello, besonders am Pizzo di Pilo; haufig auch auf

der Hohe des Monte Elia ob Cefalti! September, October li,

LXXL Fam. Pyrolaceae Lindl.

Pyrola secunda L, Guss. ''^ Prodr., ^^ Syn, et ^^Herb.
!,

Bert. Fl. It. (non Sic), Cesati etc, Comp.. (non Sic), Rchb. D.

Fl. 104 I, II!, Aclinocydus secundus Klotsch W. Lge. II 338.

In Hainen und unter Strauchwerk an steinigen Bergabhangen

:

Madonie alle acque del passo della Botte (Cup. et Bon.), am
Monte Quacella alle serre (Heldreich in Guss. Syn. et Herb.!,

Herb. Palermo's!). Juni, Juli 2f.. Fehlt im ubrigen Sizilien,

(Fortsetzung folgt.)

Personalnachriclit.

Der beriihmte Lichenologe Dr. E. Tuc ker man, Professor

am Amherst-College in Amherst (Mass.) U. St, Am., ist am
15. Marz gestorben.

Anzeig'e.

'^A^l'^ymf ^^M-StDcke, -Mappen, -Biichsen, -Spaten, PfLanzen-JWvwiSmWl.B pressen jeder Axt^ Gitterpressen 3 Mk. Loupen,
Pincetten, Praparirnadelii etc. — Illustrii-tes Preisverzeichniss frei»

Priedr. GanzenmuUer in Nurnberg.

Redacteur: Dr. Singer. Druck der R N e u b a u e r'schen Buclidruckerei

(F. HUber) in Eegensbiirg.
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N". 13. Regensburg, 1. Mai 1886.

Inliali* Karl Priedr. Jordan: Die Stelliing der Honigbehalter

BefrucMungswerkzeuge in den Blumen. (Mt Tafel IV uad Y.) —
zur BibKothek und zum Heibar.

Ilcila$;e» Tafel IV und V.

und der

Einlaufe

Die Stellnng tier Honiglielialler nM der Befrnclitiingswer][zeflp in den

Blnmen.

Organographisch-physiologische Untersuchungen
von Karl Friedr. Jordan.

(Mit Tafel IV und V.)
r

Wenn es sich. daruri handelt, die Telle anzugeben, aus

welchen die Bliiteu im E.llgemeinen zusammengesetzfc sind, so

hort man meist, von Deck- und Vorblattern, von Bliitenstiel

und Bliitenboden abgesehen, 4 Arten derselben nennen, welche

eine Bltite im giinstigsten Falle besitzen kann, von denen aber

melirere verkiimmerfc sein oder ganzlich fehlen oder zwei Arten

der Bliitenteile zu einer gemeinsamen verschmolzen sein konnen.

Diese 4 Arten der Bliiteateile sind Kelchblatter, Kronblatter,

Staubgefasse und Karpelle (Stempel) ; die beiden ersteren wer-

den vielfach unter dem Namen der Blutenhiille zusammengefasst,

nnd sie fiihren diesen Namen allein, ohue die genannten beson-

deren Bezeichnungen zu erhalten, wenn sie gleichartig beschafFen

sind und daiin entweder mehr kelchartig oder mehr kroneu-

artig ausgebildet sind.

Sehr selten nur findet man in zucsammenhangenden Dar-

stellungen des Pflanzenleibes (besonders in Lehrbuchern) ausser

Mora 1886. 13
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diesen Teilen noch eine 5. Art beschrieben, die bei einer Art

von Bluten — den Blumen — fast durchwe{;? anzutrcffen ist,

die in diesetn Falle die gleiche Wichtigkeit wie die tibrigen

BlUtenteile besitzfc (insbesondere wie die Krone, die denn auch

bei Blumen unter Dmstanden — z. B. bei Salix — entbehrt

werden kann) und die sogar des ofteren einen eigenen Blattkreis

zu bilden vermag, wie etwa bei Qeranium^ Parnassia u. s. w.

Diese Art derBlutenteile sind die Honigbebalter oderNektarien.

Der Grund,"warum dieselben trotz mehrerer eingehender

Arbeiten, die. von ihnen handeln^ im grossen und ganzen noch

irnmer so wenig beriicksichtigt werden, liegt wohl einmal in

ihrer Kleinheit (denn meist sind sie kleine Driisen, die gegen-

iiber den an^eren Bliltenteilen verscliwinden), sodann aber und

vielleicht hauptsachlich darin, dass sie oft als Bestandteile und

Anhangsel der librigen Bliitenteile erscheinen und infolge dessen

ebenso wenig eine hervorragende besondere Beachtung erhielten

wie die Haarbekleidungen, die Zipfel der Krone u. dergl. Sie

galten nicht als ein besonderer Blattkreis und erschienen daher

der eingehenden Behandlung nicht in gleicher Weise wiirdi^

wie diejenigen Organe, welche wegen ihrer Rlattnalur seit

Goethe*) die erste morphologische Grosse der Pflanze vor-

stellen.

Und doch verdienen sie die Beachtung in demselben Masse

wie die tibrigen Blutenteile, sowohl wegen ihres regelmassigen

Vorkoinmens bei den Insektenbliitlern (regelmassig ebenso sehr

wie das Vorkommen der Krone — Ausnahmen giebt es (iberall)

wie wegen ihrer ausserordenfclichen Bedeutung, welche sie fiir

das Leben dieser Pflanzen besitzen. Um diese in ein helles

Licht zu stellen, ist folgender Vergleicli nicht unangemessen:

Man kann eine Blume, d. h. also die Bltite einer mit Bilfe von

Insekten befruchteten Pflanze (eines Insektenbliitlers), als das

Wirtshaus der sie besuchenden Insekten bezeichnen ; die Krone
Oder das kronenartige Perigon dient dann als Anlockungs-

niittel, gleichsam als Wirtshausschild.^) Ist aber fur den hung-

rigen Wanderer, der in ein am Wege gelegenes Wirtshaus ein-

kehrt, die Nahrung, die er dort erhalt, nicht bedeutungsvoller

als das Schild vor dem Hause, wenn dies auch noch so gross

und farbenprachtig ihm entgegen lacht? Und ist nicht auch

') Versuch, die Metamorpliose der Pflanzen zu crkliu'en, 1790.

^) Diesen Ausdruck gebrauclito meines AVisscns zuerst Dr. Po tonic in

seiner „Flora von Nord- und Mitteldeutscliland", Berlin, Boas. 1885. Seite 20.
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ftir den Wirt das, was er bietet an Speise und Trank, gleich-

falls VOX) grosserer Wiclifcigkeit fur seia Bestohen als alle seine

prunkenden Anpreisungen ? — Zwar wird ein uuscheinbare^

Wirtshaiis ohne Schild und Zeichen weniger gefunden und we-
niger besucht werden als eins, das schon von weitem als solches

erkennbar ist. Wenn aber eiu Wirtshaus trotz alles ausseren

Glanzes seinen Gasten nichfcs oder UnroUkommenes bote, so

wurde es bald noch viel mehr geinieden werden.

Was konnen wir da.raus ftir die Blumen als Wirfcshauser

derlnsekten lernen? — Dass dieNahrung, welche sie den letz-

teren darbieten^ ftir beide Teile (so Pflanzen wie Insekten) von

grosserer Bedeutung ist als das Wirtshausschild (sei's Krone
Oder Perigon).

Und somit ist es eine in physiologischer Beziehung un-

gleiche Behandlung, welche wir den Bluten zu teil werden
lassen, wenn wir die Honigbehalter, welche in den meisten

Fallen die Insektennahrung bergen, weniger beachtea als die

iibiugen Blutenteile, insbesondere die Krone.

* Von solchen Ueberlegungen geleitet und weil die gewohn-
licheren Hilfsmittel nichtfj dariiber enthalten, nahm ich mir vor,

die Stellung und den Ban der Honigbehalter in den verschie-

densten Blumen zn beobachfcen. Meine Absichfc war dabei,

schon Bekanntes ttbersichtlich und durchsichtig zusammenzu-
stellen. Bei meinen Unfersuchungen hatte ich aber stets die

physiologische (im engeren Sinne „biologische") Bedeutung oder

um so zu sagen : das Ami; im Auge, welches den Honigbehaltern

im Verbande der Blutenreile zufallt, und ich suchte mir alle

vorzliglich in der Stellung zu den Staubgefassen sich zeigenden

Einzelheiten im Einklang- mit jener Bedeutung klar zu machen,
Ich unternahm dies trota der mehrfach vorhandenen eingehen-

den Arbeiteu, deren ich vorhin im allgemeinen Erwahnung
thatj denn Christian Konr. Sprengel^j Ch. Darwin^)
uud Hermann Milller') behandelten inehr die Vorgange
der Befruchtung als den feineren Ban der Bltite und vor allem

') Clir. K. Sprengel, Das entdeckte Gelieimnis der Natur im Bau und

iu der BefrucMimg der Blumen, Berlin 1793.

^) Ch.. Darwin, Die Befruclitung der OroMdeen. Deutscli von Cams*
1877.

3) H. Muller, Die BeirucMung dor Bluinen durch. Insekten u. s. "W.

Leipzig 1873. — H. Muller, Alpenblumen, ihre Befruclitung durch Insekten

u. s. w. Leipzig 1881»

13*
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die genaue Stellung dex* HonigbehaKer. Hildebrands^) zahl-

reiche Untersuchungen sind etweder ahnlich beschaffen oder

sie beschaftigen sich mehr vom rein morphologiscben Stand-

punkte aus mit den Stellungen der Honigbehalter. Das letzterc

gilt auch von Eichlers ^Blutendiagrammen" und anderen

Arbeiten. Wilh, Jul. Behrens^) spricht den Satz aus, dass

,,sich die Nektarien durch Anpassungen auf dernjenigen Telle

der Bliiten gebildet haben, der, dem Bestaubungsmechanismus

derselben entsprechend, der geeignetste war", er fuhrtihn aber

iui Einzelnen nicht weiter aus, sondern verweist dafur auf

Sprengel und Herm. Muller.

Bei meinen Beobachtungen glaube ich nun einige Bezieh-

ungen zwischen der Lage der Honigbehalter und der der Be-

fruchtungswerkzeugej sowie beider und der Lage der iibrigen

Blutenteile zu den besuchenden Insekten aufgefunden zu haben,

die man bisher — zumeist well man bei der Untersuchung

andere Zwecke verfolgte — zum Teil noch nicht beachtet, zum
Teil noch nicht geniigend hervorgehoben hat^ die aber geeignet

scheinen, einige thatsachliche Erscheinungen in den Blumen zu

erklaren.

Da, wie gesagt, dasjenige, worauf die nachfolgende Dar-

stellung Kinaus will, meines Wissens entweder noch nicht oder

nur teilweise beilaufig behandelt worden ist, so unterlasse ich

es, die iiber die Honigbehalter und den Insektenbesuch der

Blumen erschienene Litteratur hier tibersichtlich aufzufuhren

und beschranke mich auf die soeben gemachte Erwahnung und

spaterc gelegentliche Hinweise im Verlaufe der Erdrterungen.

Schon bei der ersten Blume, die ich mit besonderenn Hin-

blick auf die Honigbehalter und zu dem zuvor angedeuteten

Zwecke genauer betrachtete, fiel mir die eigenartige Stellung

auf, welche vor allem die Staubgefasse, demnachst audi der

Griffel zu den Honigbehaltern eianehmen. Die untersuchte

Pflanze war Veronica chamaedrys (Ehrenpreis). Die beiden hinten

inserierten Staubgefasse sind intrors ; die Faden sind nach voi-n

) r. Hildebrand, Vergleichendo Untersucliungen iiber die Saftdriisea

der Cruciferqn. Pringsheims JahrMcher f. wiss. Bot. 12. Band. 1879—81.

S. 10—40* Tafel I. IJ. v. a. AbliandlirngGri desselbeu Yerf.

^) "Willi. Jul.Belirens, Die Nectavion der BKiten. Anatom.-physiol,

Untersuchungen. Mora (Regensbui'g) 1879. C2. Jalu'gaiig. No. 1, 2, 4.
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iibergebogen. Letzteres gilfc auch fur den GrifFel. Zugleich

beraerkte ich, dass der lionigabsondernde Diskus, welcher den

Fruchtknoten am Grande urngiebf;, vorn hoheran demselben hinauf-

reicht und ebenda im VerMltnis zu hinten verdickt erscheint.*)

(Vergl. Taf.IV, Fig. 1 u. 2.) Die Hauptquelle fiir den Nektar

isfc somit der vordere Blutengrund; damit stehfc im Zusammen-
hange, dass die kurze Blumenkronrohre nur vorn einen Haar-
kranz tragi; ^), welcher als Saffcdecke zu bezeichnen ist. Auf
den vorderen Teil der Blume fliegen also die nahrungsuchenden

Insekten auf, und infolge dessen wird es fiir die Bestaubung

am zweckmassigsten sein, wenn die Staubgefasse ihre Beutel

und der Stempel seine' Narbe dahin wenden, wie es ja that-

sachlich der Fall ist

Der Gedanke, den ich hier bereits fasste, gewann fesfcere

Gesfcalt, als ich die Blume von Cerasiium arvense (Ackerhorn-

kraut) untersuchte. Es sind hier die Honigbehalter als SDriisen

ausgebildet, welche den Faden der 5 inneren Staubgefasse am
Grunde angewachsen sind; und zwar befinden sie sich aaf der

Aussenseite dieser Faden, so dass sie ihre Stellung zwischen

den beiden Staubgefasskreisen einnehmen. Als ich die Anoi'd-

nung der Staubbeutel, auf die es ja fur den Insektenbesuch

hauptsachlich ankommt, aaher in Augenschein nahm, fiel es mir

auf, dass, wahrend die Staubgefasse des inneren Kreises extrors

sind, die 5 ausseren Staubgefasse Introrsitat darbieten, (Vergl.

Taf.IV, Fig. 3.) Es wenden somit auch hier die Staubgefasse ihre

Beutel — und damit den Bliitenstaub — der Stelle der Blume
zu, an der sich die^Honigbehalter befinden, und die Vermutung
liegt nahe, dass sich Introrsitat und Extrorsitat erklar en lassen

im Zusammenhang mit der Rolle, welche die Honigbehalter

bei der Bestaubung spielen.

Diese Erkcnntnis wui'de mir nun zur Richtschnur bei meinen

weitereii Untersuchungen und liess mich mit erhohtem Eifer

an dieselben herangehen ; denn hatte ich bisher eine vielleicht

') Das Gleiche bemerkte schon Sprengel bei j/eronica spicata. (Das

entdeckte Geiieimnis dor Natui- u. s. \v. S. 50 u. Taf. I, 3.) Aber er geht nicM

welter auf diese Thatsache'ein iind benutzt sie nicht zur Aufstellung oder Stiitz-

ung eines allgemeinen GesicMspunktes. —
- Das "Werk Sprengols kam mir erst

ini Winter 1885/86 zu Gesicht, nacbdem ich. meine eigenen BeobacMungen be-

reits angestellt hatte.

^) Auch. dieses h.at schon Spren,gel bei VeroJiUa chainaedrys bcobaohtet.

(A. a. p. S. 51 u. Taf. I, 19,)

"^
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nutzliche und nichfc uninteressanfce Zusammenstellung iiber das

Vorkouimen der Honigbehalfcer bei moglichst zahlreichen Pflan-

zen beabsichtigtj so hatto icli nun einen leitenden Gedaaken,

dessen Verfolg mir einige neue Aufschliisse iiber den Zusam-

menhang, die Wechselbeziehung zwischen dem Bau und dem

Loben der Pflanze und eine Erklarung jenes aus der Bedeutung

versprach, die den Organen der Pflanze im Leben derselben

zukommt.

Es ist; mir nun wohl bekannt, dass bei der Beschreibung

der Verrichtungen, welche die Insekten bei ihren Pflanzenbe-

suchen unabsichtlich im Interesse der Bestaubung besorgen,

schon friiher darauf gesehen wurde, wie die Absonderung des

Bliitenstaubes dem Anfliegen der Insekten augepasst isfc.

Noch aber giebt es meines Wissens keine Angaben iiber die

Beziehung zwischen dieser S,taubabsonderung und
der Stellung der Honigbe halter, insbesondere aber

keine, welche aus dieser Beziehung heraus die Introrsitat

und Extr qrsitat der S taubgefeisse zu erklaren ver-

sucht, Eine Erklarung der Zygomorphie der Blumen, von der

spater die Rede sein soil, giebt schon Sprengel; sie soli hier

von neuem betont werden, besonders aber will ich zeigen,

dass sie sich auch auf die Honigbehalter — als fi\r die Be-

staubung besonders wichtige Telle der Blume — ersfcreckt.

So mochte es sich denti lohnen, diese Verhaltnisse bei den ein-

zelnen Blumen welter zu verfolgen — diese Verhaltnissej welche

schon im Bau der Blume aufs genaueste erkennen lassen, wie

im allgemeinen alles fur die Erleichfcerung der Bestaubung

eingerichtet isfc und die Blume — um ein Bild zu gebrauchen

den Tisch gedeckt und den Weg zu ihm geordnet hat und auf

das Erscheinen des Gastes wartefc, der bei seiner Ankunft nur

zuzugrejfen braucht, um dann von selbst zur Bezahlung fiir die

genossenen Speisen gezwungen zu werden, welche darin be-

stehfcj dass er den Botendienst der Staubbeforderung von Blume
zu Blume fiir den Wirt besorgt.

Ich werde in der nun folgenden Darstellung die zeitliche

Anordnung der Untersuchungen bei Seite lassen und an Stelle

derselben eine sachliche Gruppierung setzen.
1

.
I ! _ ! ^Vmi II

I _. I

—
r

*) lierm. Miiller erwiilint in seinem "Werko „Die BcfrucMung der Blumen

durcli Insekten'* kaufig, dass bei der botreffenden Pflanze die Staubgofasse iliro

staubbedeckte Seite nack anssen kekren, — moist aber, mn. damit zu zeigen, dass

Selbstbestuubung auf diese "Weiso unmogHch ist
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Ehe ich aber mit der Beschreibung dieser Untersuchungen

Oder Beobachfcungen beginne, muss ich noch die Bemerkung

inachen, dass nicht in alien Blum en^ die im nachfolgenden be-

handelt werden, wirkliche Honigbehalter — als Drusen, Diskea

u, s. w. — vorhanden sind; dass es darauf aber auch nichfc

ankommt, sondern dass fiir uns in erster Linie die S tell en
der Honigabsonderung in den Blumen in betracht kommen,
gleichgiltig, ob sie als besondere Gebilde erscheinea oder sich

von dem umgebenden Giewebe (wenigstens ausserlich) nicht

wesentlich unterscheiden.

Noch beijierken mOclite ich, dass ich meine Beobachtangen,

die ich im Sommer 1885 ansteilte, fast ganz auf die einheim-

ische Flora beschrankt, exotische Gewachse ausgeschlossen habe.

I. Caryophyli€icee»i»

1. Dianihus car thus iano rum (Karthausernelke).

Die Blume dieser Pflanze hat 2*5=::10 obdiplostemonisch

gestellte Sfcaubgefasse, v/elche samtlich intrors sind, deren

BeuteV also ihre Oeffnungsstelle (und somit den BlUtenstaub)

nach innen richten. Am Grande der Staubfaden ziehfc sich um
den Fruchtknoten herum — also zwischen Stempel und
Staubgefassen — eine honigabsondernde Scheibe (Diskus),

die vor deii Kron-Staubgefeissen (den ausseren) Verdickungea

zeigt, so dass man sie etwa auch als durch Verwachsung von

5 Honigdrusen entstanden aufFassen konnte. Die Zahl der

Karpelle ist 2,

2. Coronariaflos cnculi (Kuckucksblume).

Auch hier finden sich 2-5 obdiplostemonisch gestellte

infcrorse Staubgefasse, und zugleich zieht sich ebenfalls am
Grunde ihrer F^den auf der I nn en se ite ein gelbgrtiner

Diskus entlang, der aber hier nur sehr schwache Verdickungen

vor deri (inneren) Kelch-Staubgefassen aufweist. Die Zahl der

Karpelle ist 5.

3. Melandr yum album ^=^ Lychnis dioica (Weisse

Lichtnelke),

Die mannlichen Blumen sind — von dem Abortus des

Stempels abgesehen — genaa so gebaut wie die Blumen von
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Dianihus carihusianorum, Der Diskus zeigi; 5 driisenurtige An-

schwellungen vor den (ausseren) Kron-Sfcaubgefassen ; ev be-

findefc sich innerhalb der Staubgcfasskreise. Die Sfcaubgefasse

sind in trors.

Die weiblichen Blumen besitzen einen die 5 Karpelle um-
gebeuden, nach aussen Honig absondernden Diskus, aus deni

heraus sich die Rudimente der 10 Staubgefasse eiheben, und

dem aussen die 5 Kronblatter angewachsen sind.

4. Cerasti'um arvense (Ackerhornkraut).

Hier sind an Stelle des Diskus 5 Honigdriisen vorhanden,

welche den Faden der Kelcli-Staubgefasse aussen angewachsen

sind; diese sind die inuen inserierten Staubgefasse, da hier

wiederum Obdiplostemonie herrscht. ^) Die inneren Staubge-

fasse sind extrors, die ausseren intrors, so dass alle ihre Beutel

den Ilonigdriiseu zuwenden. Die Zahl der Karpelle ist 5.

(Vergl. Taf, IV, Fig, 3.)

In den angefilhrten Beispieleu finden wir eine nahe Be-

ziehung zwischen der Stellung der Staubbeutel und der der

honigabsondernden Teile der Bhime. Die Staubbeutel richten

ihre bei der Staubentleerung sich offnenden Seiten dahin, wo
die Honigbehalter inseriert sind. Diese Thatsache zeigt sich

besonders schon darin , dass bei den drei zuei'st genannten

Pflanzen, bei denen alle Staubgefasse intrors sind, die Honig-

behalter sich zwischen den Staubgefassen und dem Stcmpel

beflnden, w^hrend sie sich bei Cerastium arvense, bei dem die

inneren und die ausseren Staubgefasse ihre Oeffnungsstellen

einander zukehren, zwischen beiden Staubgefasskreisen vorfiaden.

Es herrscht also eine Gleichheit der Lage fiir die Orte der

Staubentleerung und der Honigabsonderung. Und man konnte

schon jetzfc versucht sein, es als ein Gesetz auszusprechen, dass

die Staubgefasse ihre Beutel (mifc der Oeffnuagsseite) nach der

Stelle in der Blume hinwenden, wo die Honigbehalter stehen.

Dieses Gesetz hatte seinen Grund darin, dass auf solche Weise
die den Honig suchenden Insekten sicher mit Staub beladen

werden und die Befruchtung der Pflanzen vermitteln.

') Nach Herm. Mliller sollen dio Honigdrusen dio 5 iiussereu Staub-

gefasse an Direr Basis umgoben. (Befi-ucht. derBluinen durch. Insekten. S. 181.)

loh beobacMeto indesson das oben Angogebene.
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Auf der Grundlage dioses Gesetzes konnte man jetzt weitcr

zu einer Erldarung dafiir fortschreiten, warum die Staubge-

fasse der Blumen in gevvissen Fallen infcrors, in gewissen

anderea extrors sind. Bis her hat man diese Stellung der

Staubgefasse als eine Thatsache betrachtet und erwahnt, ohne

doch darin etwas mehr als eine blosse Zufiilligkeit zu erblicken

;

man wusste in der That riicht oder war sich dessen doch nichfc

ausdrucklich bewusst und hob es daher nichfc hervor, dass diese

Stellung fiir das Leben der Pflanze von Bedeutung ist.

Jetzt scheint-es hervorzuleuchten, dass die Staubgefasye

im Interesse der giinstig verlaufendeu Befruchtung intrors

stehen mils sen, wenn die Honigbehalter innen, und dass sie

extrors stehen musseii; wenn die Honigbehalter aussen sich

befinden.

Die im folgenden aufgefiihrten Beobachtungen soUen zeigen,

dass viele Beispiele dies in der That zu erharten scheinen.

Andererseits aber werden wir sehen, dass die Natur bei der

Anordnung der Bliitenteihi mehrfach auch anders verfahrt.

Wie die verschiedenen Avten des Verhaltens unter einen ge-

meinsamen Gesichtspunkt zu bringen sind, damit wollen wir

uns spater beschaftigen. Zunachst mogen die Falle Erwahnung

linden, welche sich der Regel unterordnen : Extrorse Staub-

•efasse: Honigbehalter ausserhalb derStaubgefasskreise; introrse

Staubgefasse: Honigbehal^,er innerhalb der Staubgefasskreise;

ein — innerer — Staubgefasskreis extrors, ein — ausserer

intrors: Honigbehalter zwischen beiden Staubgefasskreisen.

11. F'oifjgoniBceen.

5. Polygonum fagopyrum (Biichweizen) ; F oly gonum
Bistorta (Krebswurz).

Der Bau der Blume dieser Pflanzen zeigt 3 Karpelle, um-
geben v^on einem ersten Szahligen und einem zweiten 5zahligen

Staubgefasskreise. Die aussere Umhiillung wird von 5 Bliiten-

huUblattern hergestellt. Die 3 innen stehenden Staubgefasse

sind extrors, die 5 ausfieren intrors, und zwischen beiden

Staubgefasskreisen befinden sich am Grunde der Faden 8 Honig-

driisen. Auch h'ler wenden somifc alle Staubgefasse die den

Bliitenstaub entlassende Seite ihrer Beutel den Honigbehaltern

zu; und zwar zeigen die angefuhrten Polygonum-Arten denselben
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Fall der Stellung der Sfcaubgef^sse und Honigbehalter wie

Cerasiium arvense.

III. ItnnnneuliMceen.

6. Ranunculus acer; R, biilbosus; R. 7'epens (Hahnen-

fass-Arten).

Die Rlamen dieser Ranunculus-Avten besitzen 5 Kelchblatter

nnd 5 Kroiienblatter, welclie die etwas nach aussen neigenden,

zahlreiclien Staubgefasse umschliessen.' In der Mitte stehen die

zahlreichenKarpelle. Die Staubgefasse sind extrors.(Vergl.Taf.lV,

Pig. 4.) Die Honigbehaltei' finden sich ausserhalb der Sfcaub-

gclasskrcise in Gcstalt der bekannten Schiippchen am Grunde

der Kronblatter. (Vergl. Fig. 4.)

7, Bair achium div aricatum (Jlaarkraut),
r

Hier zeigen sich genau dieselben Verhaltnisse wie bet

Ranunculus, Die Honigbehalter treten diirch ihre dunkelgclbc

Farbung besonders hervor, da die Kronblatter weiss sind.

Wicder sehen somit die OefFnungsstellcn der Staubgefasse

nach den Honigbehaltern hin.

8. Nymphaed alba (\veisse Seerose)
L

hat introrse Staubgefasse und vor denselben (nach innen gelegen)

flacho Honigdriisen.

Diese Familie verlangt eine besondere, eingehendere Be-

aprechungj da sich in ihr mehrfach Fiille zeigen, die den bis-

hor erorterten nicht ohne weiteres beigeordnet werden konnen.

Diese Besprechung wollen wir ebenso wie die einiger Vertreter

anderer Familien, die eine abweichende Beschaffenheit auf-

weisen, spater geben. Jetzt bescbranken wir uns darauf, nur

einzelne Beispiele aus der angefiibrten Familie herauszugrcifen,

die sich dem Bisherigen unmittelbar anschmiegen,
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9, Sin apis arvensis (Ackersenf).

In der Knospe sind alle 6 Sfcaubgefasse intrors. Spaterliin

nehinen die 4 inneren, laDgeren Staubgefasse eine halb-extrorse

Stellung ein, indem sich ihr oberer Teil nach den 2 ausseren,

kurzeren Staubgefassen hiodreht, wie man an den diese Drehung

deullich zeigenden Faden erkennen kann. (Yergl . Taf. IV, Fig. 6 u. 6.)

Die kurzen Staubgefasse bleiben wie iin Anfange infcrors. Die

Honigbehalter sind als 4 Driisen ausgebildet, von denen 2

zwischen den kurzen Staubgefassen und deoi B>uchtknoten, die

beiden anderen dazu gekreuzt, ausserhalb von den langen

Stauba^efassen an dem Gninde derselben sitzen.

Diese 4 Nekfcariera kann man als einen Kreis besonderer

Blutenteile auffassen, dei zwischen den beiden Staubgefass-

kreisen angelegt ist.

Ich fand nun, dass die vor den kurzen Staubgefassen

stehenden Honigbehalter einen grossen Honigtropfen (ht in Fig.

6.) aussondern, vvahrend an den beiden anderen oft gar kein

Honig zu- beobachten ist Dies kann anf eine beginnende odcr

schon eingetretene Sterilitut dieser ]^ektarien deuten. Dieselben

werden infolge dessen von den Insekten nichfc beachtefc und

ausgenutzt werden; vielmehr werden sich die letzteren den viel

Honig aussondernden Behilltern zuwenden, dort werden sie an-

fliegen; und aus diesem Grande wenden auch die langen Staub-

gefasse dahin ihre Beutel.

10. Brassica oler acea (Kohl).

Bier sind die vor den kurzen Staubgefassen befindiichen

Honigdriisen gross und dick und in die Breite enfcwickelt, die

beiden anderen dagegen sind schuppenformig und scheiden

keinen Honig ab.

11. Bei Hesperis matronalis (Nachtviole)

fehlen diese Honigbehalter ganz, wahrend die halbextrorse

Stellung der langen Staubgefasse sich ebenfalls vorfindet.

12. Qapsella bursa pastoris (Hirtentaschelkraut)
^^ r

verhalt sich ebenso.
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VL Tiliaceen.

13. Tilia platyphyllos s. gr andifolia (Linde),

Diese Pflanze hat auf den Kelchblattern Honigbehalter.

Reisst man ein Kelchblatfc ab, so zeigfc es sich an der Ansatz-

stelle efcwas verdickt, und immittelbar vor dieser verdickten

Stclle, an der wohl der Honig bereitet wird, erblickt man 2

Griibchen, in welchen er sicli in reichlichem Masse ansammelt.

Die Staubgefasse sind extrors und — entsprechend der flachen

Ausbreitung der Kelch- und Kronblatter — sparrlg gestellt

VII. ]fMalv€M.€ee99

.

14. Mal'oa Alcea (Halve).

Die Staubbeutel sind, wagebalkenartig an den Faden be-

festigt, nach aussen gerichtet und umgeben dicht gedrangt die

GrifFcl. Die lionigbehalfcer befinden sich ausserhalb der Sfcaub-

gefasse: zwischen je zwei Kronblafctern isfc das Gewebe, mit

dein diese am Grunde zusammenhangen, glanzend und feucht.

Ausserdem sind die Kronblatter am Grunde beidei'seits fein

behaart, und durch die Harchen wird als durch eine Saftdecke

die angedeutete Stelle geschutzt.

VIII. Saa)ifra,ffa€€*en.

15. P arnassia p alustr is (Herzblatt).

Die Honigbehalter^ dieser Pflanze sind eigcne Gebilde in

der Hlute — in eine Reihe mil den Kelch- und Kronblattern,

den Staubgefassen und Stempeln zu stellen. Sie bieten einen

besonderen Kreis von Bliitenteilen dar.

Was ihre nabere Beschaffcnheit anbetrifft, so sind sie

Schciben, welche auf der Innenseite zwei flache Aushohlungen

besitzen, in denen sich der abgesonderte Honig ansammelt.

Die Scheibe wird von einem kurzen, breiten Stiel getragen,

wiihrend von ihrem oberen Rande (meist 11) gestielte, gelbe

Driisenknopfe ausgehen, welche man wohl als Anlockungs-

mittel aufzufassen hat.
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Die Honigbehalter stehen vor den Kronblattern und ausser-

halb des Staubgefasskreis^^s; mit den Sfcaubgefassen wechseln

sie ab.

Wie wir schon sagten, beflnden sich die flaclien Honig-

gruben der Nektarien aui' ihrer inneren Seite, sind also den

Staubgefassen zugekehrt; die Staubgefasse ihrerseits sind extrors,

auf einem Querschnitfc durch den Staubbeutel erblickt man den

Staubfaden innen; zugleich aber sind die Staubbeutelhalffcen

etwas nach den Seiten gerichtet, entsprechend der Anordnung
der Staubgefasse zwischen je zwei Honigbehaltern, welche es

bewirkt, dass die letzteren seitwarts von den Staubgefassen

stehen.

Dass sich die Staubgefasse bei der Verstaubang auf den

oberen Teil des Fruchtknotens legen, anderfc nichts an der

innigen Beziehung in der gegenseitigen Stellung von Staubge-

fassen und Honigbehalteri]. Es zeigt aber, wie die Staubgefasse

gleichzeitig zu der Stelle in der Blume nahe Beziehung besitzen,

wo die Insekten anfliegen; denn dies ist im vorliegenden

Falle der breite, einen sicheren Stiitzpunkt gewahrende Frucht-

knoten; auf ihn setzen sich die Insekten bei ihrem Blumen-
besuch, und die Staubbeutel legen sich auf denselben, um so

sicher von ihnen beriihrt zu werden und sie mit Staub zu ver-

sehen — denn da sie extrors sind. wenden sie die staubbedeckte

Seite nach oben, der Untesrseite des Insekts zu.

IX. Ros€€€een.

16, C^omarvm palustre (Blutauge).

Aussenkelch, Kelch und Krone (alle drei Kreise Szahlig)

sitzen hier am Rande des flachen Bh'itenbodens, den man nacli

anderer AufFassung auch wohl als den unteren, verwachsenen

Teil des Kelches bezeichnet hat.

Die meist in der Zahl 20 vorhandenen Staubgefasse sind

rings um den mittleren Teil des gestreckten Bliitenbodens,

welcher die Karpelle tragt, angeordnet und lassen zwischen

sich und den letzteren einen Raum des Bliitenbodens frei, auf

dem sich eine wulstfCrraige Honigscheibe (DiskusJ befindet.

(Vergl, Taf. IV, Fig. 7.) Die Staubgefasse sind intrors.

Wie innig hier die Beziehung zwischen dieser Introrsitafc

und der Anlage des Honigbehalters ist, zeigt sich an folgender.
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noch eingehendcrer Beobachtung: Die Staubgefasse stelien

nicht alie in gleiclier Entferuung voni Mittelpunkfce der Bliite,

also nicht alle in einem Kreise. Vielmehr kann man zwei

Kreise von je 10 Sfcaubgefassen erkennen. Es zeigt sich nun,

dass die Honigscheibe bis zum Grunde der Staubfaden des

inneren Kreises herantritt, zu beiden Seiten dieses Grundes
sich aber noch weifer nach aussen ausdehnt und bis au den

Grand der nachsten Staubfaden des ausseren Staubgefasskreises

Jioranreicht. In dern Raum des BliUenbodens h inter der An-
satzstolle eines inneren Staubgefasses ist honigabsonderndes

Gcwcbe nicht vorhanden; und der Grund fur diese Erscheinung

ist der, dass dort aussen kein Staubgefass mehr steht^ welches

ein daselbst Honig suchcndes Insekt bestauben konnte. (Vergl.

Fig. 70

17. P otentilla anserina (Ganse-Fingerkraut).

Bei dieser Pflanze, die im tibrigen dem Comarum palusire

iihnUch ist, zeigt sich jedes Staubgefass von einem dicken

Honigwulst nmgeben ; aber auch der ganze Blutonboden ist

angeschwollen, und die Staubgefasse erheben sich aus Vertief-

ungen der geschwulstahnlichen Honigscheibe, Die Staubgefasse

sind intrors.

18. Qeum rivale (Benediktenkraut, Nelkenwurz).

Hier sind die VerhiiUnisse ebenso wie bei Poientilla anserina,

Der Grund, warum sich nicht — wie bei Comarum palusire —
in schOncr Weise ein Aufhoren des Honisjbehalters hinter den

Staubgefiissen zeigt, liegt wohl darin, dass hier mehr Kreise

von Staubgefassen hinter einander stehen, so dass ein der-

artiges Anlegen einer Honigscheibe an die Staubgefasse wie bei

Comar. pal unmoglich ist. Es wiirde — wenn dies nun auch

nicht der Fall — doch vielleicht zweckmiissiger sein, wenn
sich nur vor jedem Staubfaden eine kleine Honigdriise befilnde

und kein Honigwulst den Staubfaden wallartig umgabe. Das

aber wiirde ein Abweichen dieser Pflanze von dem nahc ver-

wandten Comarum palustre ausmachen, und es scheint mir im

Familiencharakter der Rosaceen oder doch der Gruppe der

Potentilleen zu liegen, dass der ganze BliUenboden oder ein

grosser Teil desselben zu einer honigabsondcrnden Scheibe
ausgebildet ist; dieser Familiencharakter wird bei den niichsten

Verwandten durch Vererbung sich verbreitet haben, und so
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wird es denn unmoglich ^;ewesen sein, dass er bei Geum male
and auch bei Poteniilla anserina aiisgel(33cht und durch einen

anderen ersetzt wurde.

J 9. Camp anula per sicifolia\ C. r apunculoides
(Glockenblumen).

Der Fruchtknoien iet bei diesen Pflanzen unterstandia;.

Griffel und Staiibgefasse entspringen in gleicher Hohe, und

zwischen dem Grunde des dreiteiligen GrifFels und den Ansatz-

stellen der Sfcaubgefasse breifcet sich auf dem Fruchtknoten

eine weisse, glanzende Honigscheibe aus. Sie befindet sich also

innerhalb des Staubgefasskreises. Dem entspricht, dass die

Staubgefasse intrors sind. Die Honigscheibe ist nach aussen

Slappig, die Lappen wecliseln xnit den Stanbgefassen ab.

Beilaufig beinerken wollen wir, dass die Saftdecke fiir den

Honigbehalter hier sehr nchon ausgebildet ist. Die Staubge-

fasse sind unten verbreitert und gevv5lbt und stossen dicht zu-

sammen, so dass sie gleichsani eine Glocke iiber dem Honig-

behalter bilden; auf der Innenseite tragen sie ausserdem einen

Haarbiischel.

Zur Zeit der Verstaubung kriimmen sich die i^iemlich lang

gestreckten Staubbeutel uad legen sich um die Grififel herum,

wobei sie die Seite, an wclcher sie sich offnen — entsprechend

ihrer Introrsitat — nach innen, den GrifFehi zu, d. h. zugleich

dem Honigbehalter zu w(jnden, Diese Kriimmung hat wahr-

scheinlich den Zweck, eine Bestaubung der Insekten zu er-

leichtern und zu sichern, denn wegen derselben ist der ganze

Raum um die Griffel von den Staubbeuteln eingenommen,

wilhrend sonst Llicken zwischen je zwei Staubbeuteln blieben,

in denen das Insekt sich aufhalten konnte, ohne Bliiienstaub in

Empfaug zu nehmen.

Wir haben bei der bisherigen Besprechung die Pflanzen in

der Reihenfolge aufgefiihrt, wie sie im System bei einander

stehen (wobei wir Eichlers System gefolgt sind). Es ging

dies, ohne dass wir der Sache, die hier erortert werden soli,

Zwang anzuthun brauchten. Im Interesse unseres Themas ist
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es aber nun zweckmassig, dass wir der Comaceen erst jetzt

Erwahnung thun, sie im Anschluss an die Campanulaceen auf-

fuhren; wir finden namlich audi bei ihnen eiuen unterstandigen

Fruchtknoten und demgegenliber einen — ebenso wie die ge-

samte Bliite — epigynisch angeordneten Honigbehalter. Datnit

sfcebt; weiter auch die sonstige Uebereinstimmung der Stellung

dor Staubgefasse zu diesem Honigbehalfcer im Znsammenhange.

XI. CoTnoLceen,

20. Cornus sanguinea (Hartriegel^ Kornelkirsche).

Die Bluine ist 4zah]ig. Die 4 epigynisch steTienden Staub-

gefasse sind intrors. Innerhalb des Staubgefasskreises ruht

auf dem Fruchtknoten (wie schon erwahnt) der als Scheibe

(oder Diskus) ausgebildete Honigbehalter ; derselbe ist 41appig,

die Lappen wechseln xnit den Staubgefiissen ab.

(Eortsetzung folgt.)

Einlliufe zur BIbliothek und zuni Ilerbar.

319. H a n a u. Wefcterauiscbe Gesellschaft fiir die gesammfcc

Naturkunde. Bericht iiber 1883-85. Hanau, 1885.

320. Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsbe-

richte der mathem.-naturw. Classe 1. Abth.

90. Bd. 1.—5. Heft. Jahrg. 1884.

91. Bd. 1.—4. Heft. Jahrg. 1885.

321. Dresden. Hedwigia. Organ fiir specielle Kryptogamen-
kunde nebst Repertorium fur kryptogamische Literatur,

1885. Bd. 24.

323. Boston. Society of Natural History. Proceedings. Vol.

XXH. Part. IV. Vol. XXIII. Part. I. Boston, 1883/84.

323. Boston. Society of Natural History. Vol. III. N. XI.

Boston, 1885.

324. Boston. American Academy of arts and sciences. Pro-

ceedings. New Series. Vol. XIL 1885.

RodaciGUT: Dr. Singer. DrucJc der F. N e u b a u e r'scheu Bucbdruckerei

(F. Huber) in Eegensbui'g.
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69. Jahrgang".

Regensburg, 11, Mai 1886.

Tnliall* Karl J'rie dr. Jordan: Die SteUung der Honigbelialter und der

Befmcktungswerkzeuge in don Blumen, (Fortsetzung.) — literatitr. — Ein-

laufe zur Bibliothek und zuni Herbar.

Die Stelliifl£ fler Honiglielialtfir mi fler Befrachtopfe^enge i den

Blufflen.

Organographisch-physiologisclie Untersuchungen
Yon Karl Friedr. Jordan.

(Fortsetzung.J

Wir wollen nunmehr unser Augeninerk auch auf einige

Vertreter

richten.

monokotylischer Fjlaiizen

XII, Edilia-ceen, A. Gruppe JLilieen*

21. Allium Schoenoprasum (Schnittlauch).

Bel.dieser und verwandten Pflanzen aus der Abteilung der

Monokotylen treten die Honigbehalter als Drtisen auf, die sich

in den Scheidewanden (oder Septen) der einzelnen Fruchtfacher

vorfinden ; sie wei'den als Septaldriisen bezeichnet. Man be-

inerkfc an dem Fruchtknofcen von Allium Schoenopi^asum nahe

dem Grunde 3 kleine Gruben, welche eiu glanzendes Aussehen

besitzen und in denen -"delfach ein Honigtropfen beobachfcet

werden kann. Diese Honigbehalter sind also innerhalb der

Stanbgefasskreise angelegt. Damit steht die Introrsitat der

Staubgefasse im Einklang. (VergL Taf. IV, Fig. 8.)0

') Ebenso vorhait sicli, wic icii im Miirz 1886 beobaclitete, nachdem dio

Mora 1886. 14
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22. Ornitho galum umbellatum (Milchstern)

zeigt genau dieselbe Beschaffenheit in bezug auf Honigbehalter

und Staubgefasse wie Allium Schoenoprasum,

B. Gruppe Melunthficeett,

23. Colchicum auctumnale (Herbstzeitlose).

Die Bluixie besitzt 2*3 Bliitenhullblatter, welche 2 drei-

zahlige Staubgefasskreise und 3 Karpelle umschliessen. Die

Staubgefasse sind extrors (Taf.IV, Pig. 9); indessen ist das Mittel-

band sehr breit und drangt so die Beutel auf die Seite. Die

Liingsspalte, in der sie sich dann spaterhin offnen, verlauffe

anfangs seitlicJi, zur Zeit der Verstaubung aber doch in ihrem

unteren Ende gebogen nach vorn. Ausserdem stellen sich die

Beutel in der Verstaubungszeit grosstenteils seitwarts, so dass

der Riss der einen Beutelhalfte der Bliltenhulle voll zugewendet

ist. Dem entspricht, dass die Honigbehalter ausserhalb der

Staubgefasskreise sich befinden. Sie sind Wulste oder An-

schwellungen des ausseren Staubfadengrundes. Der Honig,

welchen sie absondernj sammelt sich in Tropfenform in dem
Winkel zwischen Staubfaden und BliitenhuUe an.

Blicken wir auf die besprochenen Erscheinungen zuruck,

so konnen wir zweifellos eine nahe Beziehung erkennen zwischen

der Stellung der Honigbehalter und der Lage der Staubbeutel

mit ihrer sich offnenden Seite nach aussen oder innen.

Wir sehen, dass in den Fallen 1, 2, 3, 8, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22 die Staubgefasse intrors sind, und gleichzeitig finden

wir, dass bei den betreffenden Pflanzen die Honigbehalter inner-

halb der Staubgefasskreise angelegt sind; und zwar genauer

entweder am inneren Grunde der Staubgefasse oder frei zwischen

diesen und den Karpellen bezw. Griffeln oder am Fruchtknoten.

In den unter Nr. 6, 7, 13, 14, 15, 23 besprochenen Fallen

haben wir extrorse Staubgefasse, und hier sind die Honigbe-

halter ausserhalb der Staubgefasskreise vorhanden; und zwar

genauer entweder am ausseren Grunde der Staubgefasse oder

frei zwischen den Staubgefassen und den Bliitenhullkreisen

oder an "den Kronblattern oder den Kelchbliittern.

vorHegende Arbeit bereits fertiggestelit war, Uyacintlms orientulis^ die gcwohn-

liciie Zimmerhyacintlie ; die Honigtropfen sitzon obou am Pruchtknoten.



213

Endlich giebt es Fall 3, die zwischen beide eben erwahnte

Arten einzuordnen waren ; dahin gehoren Nr. 4 und 5, In

diesen finden wir zu beiden Seiten der Honigbehalter nacli

aussen und innen Staubgefasse vor, von denen dann die

ausseren intrors, die inneren extrors sind, so dass beide ihre

Staubbeutel den HonigbehtlUern zuwenden. Hierher kOnnen

wir auch die Falle 9—12 rechnen, in denen die einen Sfcaub-

gefasse intrors, die anderen halbextx'ors (und in der Knospen-

lage sogar noch ganz intrors) sind.

Auf grand dieser l^lrscheinungen konnte man nun die

Introrsifcat und Extrorsital; der Staubgefasse als eine niclit mehr
unvermittelt dastehende, sondern im Zusammenhange mit der

Stellung der Honigbehalter und weiter mit der Lebensausserung

der Bestaubung zu deuteiide Thatsache auffassen.

Allerdings blieben noch mancherlei Moglichkeiten^ die

Sache zu betrachten, offen. Einmal konnte man annehmen,
die Staubgefasse hatten eine introrse Oder extrorse Stellung

eingenomnien, je nachdeci und weil die Honigbehalter in der

Blilte von ihnen aus nuch innen oder nach aussen liegen,

Zweitens konnte aber auch das Umgekehrte der Pall sein: die

Honigbehalter sind in der Phylogenese dorfc gebildet vi?-orden,

wohin die Staubgefasse ihre Beutel kehren. . Drittens endlich

ware die Ansicht moglich, dass sich in der Blume die Honig-

behalter und die Staubbeutel an den Staubfaden gleichzeitig so

entwickelt hatten, dass beide in iibereinstiminendem Sinne der

Bestaubung dienstbar sind.

Wir wollen (iber diese drei Moglichkeiteii der Auffassung

zunachst keine Entscheidung treffen, Es zeigen naailich ge-

wisse Pflanzen ein Verhalten, welches von den oben aufge-

fiihrten Arten, wonach bei introrsen Staubgefassen die Honig-

behalter innen, bei extrorsen aussen vorhanden sind, abweicht

;

und dieses Verhalten wollen wir vorerst naher ins Auge fassen,

um zu sehen, wie es sich mit der bereits aufgefundenen Regel

vertragt.

Betrachten wir zuerst einen einzelnen Pall, der sich den

bisher erorterten besonders schroff gegeniiberstellt!

Conv olvulv.s arvensis (Ackerwinde)

bietet einen solchen dar.

Es sind hier der verwachsenen Blumenkrone die 5 Staub-

gefasse angewachsen. Dem Pruchtknoten umgiebt eine 51appige

U^«
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Honigsclieibe, deren Lappen vor den Staubgefassen stehen. Der
Honigbehiilter beflndet; sich also imierhalb des Staubgefass-

kreises. Nach unseren bisherigen Erfahrungen miissen wir

erwarten, dass die Slaubgefasse intrors sind. In Wirklichkoit

sind sie aber extrors. (Vergl. Taf. IV, Fig. 10.)

Dies lehrfc uns einmal, dass wir es bei der angefiihrten

Regel: „Staubgefasse intrors — Honigbehalter innen; Staub-

gefasse extrors — Honigbehalter aussen" nicht mit einer ge-

heimen Beziehung zwischen Staubgefassen und Honigbehaltern

an sich zu thun haben.

Immerhin aber wiirde das Verhalfcen von Convolvulus ar«en-

sis auch im Hinblick auf die Bestaubung seltsam erscheinen,

wenn die einzelnen Blutenteile entsprechend ihrer Anordnang
(Inserierung) an ihrem unteren Ende nach oben zu vcrlaufen

wurdeu; wenn also fiir unseren Fall die Staubgefasse sich

ebenso wie die Kronrohre nach aussen ausbreiten wiirden und

entsprechend dem Zwischenraum, den sie unfcen zwischen sich

und deni"Stempel lassen und den dort der Honigbehalter aus-

fiillt, nach oben hin einen immer weiteren Zwischenraum

zwischen sich und dem Stempel lassen wiirden. Denn dann

miisste dieser Zwischenraum als Zugangsstelle fiir die Insekten

zu dem im Bllitengrunde enthaltenen Honig dienen, und ein

Insektj welches diese Zugangsstelle benutzfce, wiirde die staub-

bedeckte Seite der Staubgefasse nicht beruhren.

Jenes ist aber nicht der Fall. Die Krummung, welche die

Teile eines Bliitenkreises in ihrem Langsverlaufe erfahren, ist

oft eine andere, geschieht in anderem Simie als bei andei'en

Bliitenkreisen derselben Bliite.

Da es bei einer Betrachtung der Honigbehalter und Staub-

gefasse, die beide im Dienste der Bestaubung stehen, vor allem

auf die Staubbeutel ankommt, so haben wir uns nicht nur

nach dem aus der unteren Anordnung oder Insertion sich er"

gebenden Grundriss, sondern auch nach dei' Stellung der Staub-

gefasse (und ebenso der Stempel) an ihren oberen, haupt-
sachlich funktionierenden Teilen umzusehen.

Thun wir dies hex Convolvulus arvensis^ so bemerken wir (Taf. IV
Fig. 10), dass die Slaubfaden, die mit ihrem unteren Ende der

Blumeukrone angewachsen sind, sich von derselben ab- und
dem Griffel zuwenden, wahrend sich die Krone nach oben hin

immer flacher auseinander breitet. Die Staubbeutel legen sich

dicht an den Griffel an, so dass es fur ein Insekt schwer sein
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wiirdCj mifc seinen Mundwerkzeugen zwischen jenen und diesem

hindurchzufahreu, um zi dem Honigbehalter zu gelangen,

Andererseits bietet ihm die ausgebreitete Krone einen bequemen
Sitzpunkt dar^ so dass os zweckinassiger erscheint, weiin es

von aussen her den Honig erreichen kann. Blickt man nun

von oben in die Blume hinein, so bemerkt man, wie sich die

unten verhaltnismassig breiten Staubfaden sofort zum Griffel

hiniiberbiegen und zwischen einander nur 5 runde Oeffnungea

lassen, welche aber dem Insekteurussel gesfatten, zu dem Honig

vorzudringcn. (VergL Taf. IV, Fig. 11).

Weil die Staubbeutel dem GrifFel und nichfc der Krone

aniiegen, darum also sind die Staubgefasse hier extrors, trotz-

dem der Honigbehalter einwarts von ihnen liegt.

Man konnte nun fragen, warum der Extrorsitat der Staub-

gefasse entsprechend der Honigbehalter sich nicht am ausseren

Grande der Staubgefasse befindet. — Darauf ware zu erwidern,

dass der Honigbehalter da, wo er liegt, jedenfalls -geschutzter

ist, dass aber weiter damit ein Heraustreten der Pflanze aus

der Aehnlichkeit mit ihrer naheren Verwandtschaft (denAsperi-

foUaceen und weiter den Labiatifioi^en) verbunden ware — ein

Heraustreten, wie es die Phylogenese nicht zugelassen hat*

Man konnte andererseits die Frage aufwerfen, warum sich

denn die Staubgefasse naiih innen weuden und also dem Griffel

aniiegen, warum sie sich nicht vielmehr der Krone anlegen

und somit ebenfalls intrors sind. — Es lasst sich auf solche

Fragen nur schwer antworten; denn zu einer befriedigenden

Beantwortung wiirde die Kenntnis der phjlogenetischen Vor-

gange gehOren, unter denen sich die besonderen Verhaltnisse

in der Stellung der einzelnen Bliitenteile herausbildeten. Nur
soviel Jasst sich etwa saoen: Waren die Staubgefasse, wie wir
es eben annahmen, intrors und legten sich dabei der Krone an
dann waren, weil sich die Krone ofTen ausbreitet, die Honig-
behalter wenig geschiUzt; wie die Anordnung in Wirklichkeit

ist, biegt sich zwar die Krone von der Mitte zuruck und damit
von dem Honigbehalter weg, aber dafiir neigen nun die Staub-

gefasse nach der Mitte .ziisammen, und der Grund ihrer Faden
bildet ein schrages Dach iiber den Honigbehaltern, in dem die

verhaltnismassig kleinen Zwischenraume die lukenartigen Zu-

gange zu den letzteren bilden.

Aber an solchen Fragen vorbei ist es unsere Aufgabe in

erster Linie, die Harmonic der gegenwartigen, als thatsachlich
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gegeben zu befcrachtenden Einrichtiingen der Blame in bezug

auF das Leben der Pflanze aufzuzeigen.

Die Betrachtung von Convolvulus arvensis^welcha tins bereits

lehrte, dass keine geheime Beziehung zwischen Staubgefassen

und Honigbehaltern besteht, dass kein abstraktes Prinzip in

der Pflanze herrscht, dem zufolge die Honigbehaltec auswarts

von extrorsen, einwarts von introrsen Staubgefassen stehen,

thufc uns nach dem Gesagten weifcer dar, dass vielmehr Staub-

gefasse und Honigbehalter beide dem Diensfce eines Dritten,

einer lebendigen Daseinsausserung der Pflanze: der Bestaub-

ung durch Insekten unterworfen sind.

Somife haben wir denn auch jene Beziehung nur als eine

fur die Bestaubung zweckmassige anzusehen, die unter gewissen

(und zwar den ailgemeineren) Umstanden am geeignetsten ist,

die Bestaubung durch Insekten zu befordern; ein Abweichen

von jener Beziehung tritt unter besonderen Umstanden ein,

unter denen dann eine andere Einrichtung in der Stellung der

Honigbehalter und Staubgefasse der erfolgreichen Insekten-

Bestaubung giinstiger ist.

Fragen wir uns nun, ob nicht ein neues, gemeinsames
Prinzip aufgefanden werden kann, dem sich die Anordnung

der Staubgefasse einerseits und die Stellung der Honigbehalter

andererseits in alien Fallen unterordnen!
h

Wir werden auf ein solches Prinzip kommen konnen, weun
wir jetzt genauer auf die Vermittlung blicken, durch welche

die Bestaubung der Blumen bewerkstelligt wird. — Diese Ver-

mittlung tibernehmen die Insekten. I h n e n wird von den

Honigbehaltern der Honig dargeboten; si e werden von den

Staubbeuteln mit Bliitenstaub beschuttet. Somifc wird also das

Insekfc, welches die Blume besucht und dabei die Bestaubung

bewirkt, gleichsam der Mittelpunkt sein, auf welchen — wenn
wir bildlich einmal so sagen diirfen — die Honigbehalter wie
die Staubbeutel ihre Aufmerksamkeit richten. In dem Insekfc

und weiter in der S telle der Blume, wo dasselbe anfliegt

und Honig saugt, wird demnach der Knotenpunkt der Bezieh-

ung zu suchen sein, in der Staubgefasse und Honigbehalter in

alien Fallen zu einander stehen. Und somit wird die Ei^iricht-

ung der Blume derart beschaffen sein, dass, wenn das Insekt

von den Honigbehaltern Honig entnimmfc, zugleich die Staub-

beutel so gestellt sind, dass sie von dem Insekt beriihrt werden
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mussen. — Honigbehalt er und Staubbeutel sind beide
nach der Anfliegeste lie deu Insekten hingewendet.

Wenn wir diesen allg-cmeinen Gesichtspunkfc festhalten, so

lassen sich demselben iiicht nur Falle unterordnen wie der von

Conmhulus arvensis und noch zu ei-orternde, die der friiher aus-

gesprochenen begrenzterea Kegel (liber Introrsltat und Extror-

sitat) widersprechen , sondern auch die bisher besprochenen

BeispieJe^ welche dieser Regel gehorchen, fugen sich jenem

Gesiclitspunkte.

Dieser Gesichtspunkt isfc es in der Thafc, aus dem heraus

die Stellungen der hier in Frage koaimenden Bliitenteile ihre

Erklarung finden. Er ist nicht neu. Wohl abei* ist er an sich

zu wenig hervorgehoben worden. Er diente mehr in unterge-

ordneter Weise bei der Besprechung der Bestaubungseinricht-

ungen, als dass — von ihm als Ausgangspunkt aus — zu einer

Erkl^i-ung des Baues der Blumen vorgegangen worden ware.

Wir fassen nun weitiire Beispiele dieses Baues der Blumen

ins Auge, urn zu sehen, oh derselbe in der That dem ange-

fiihrten Gesichtspunkte gerecht wird.

Zunachst wenden wir uns einigen Familien zu, welche

sich der iiber Introrsitat und Extrorsitat ausgesprochenen

Kegel noch am engsten anschliessen, bei denen neimlich die

Bkune im BliUenboden, in der Blumenkrone oder im Staubge-

fasskreise rohrenfOrmig (verwachsen) ausgebildet ist und einen

becherartigen Grund besitzfc, in welchem der Honig abgesonderfe

wird, wahrend die Staubgefasse hoher angelegfc (inseriert) sind

Oder sich hoher von einander sondern.

XIII. Pfi<««fr«ceew.

24^. j) en other a biennis (Nachfckerze).

Der Fruchtknoten ist bei dieser Pflanze unterstandig ; iiber

demselben erhebt sich der rohrige Bliitenboden (anch alsKelch

gedeutet) und auf dem Rande desselben befinden sich die

4 Kelchblatfcer, 4 Kronbiatter und 8 (oder 2*4) Staubgefasse.

Mitten durch die Bliitenboden-Rohre verlauft der am obereu

Ende 4 "Narben tragende Griffel. Der Bliitenrohre ist an ihrem
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unteren Ende innen der Hbnigbehalter in Gestalt eines Polsters

angewachsen. Die Staubgefasse sind intrors.

Dass in Fallen, wie dem eben beschviebenen, welchc eine

Blumenrohre darbieten, in deren Grunde derHonig abgesondert

wird, die Staubgefasse intrors sind, ist leicht zu verstehen, da

die Insekten ihren Russel in das Innere der Blume binein-

stecken mtissen, utn zu dem Honig zu gelangen. Zu fragen,

ob sich das angefiihrte Beispiel der Regel liber Introrsitat und
Extrorsilafc der Staubgefasse unterordnet, ist eigentlich iiber-

fltissig; denn es erscheint gleichgiltig, an welcher Stelle irn

Grunde der Blumenrohre der Honig abgesondert wii'd, da das

Entscheidende fiir die Stellung. der Staubgefasse der Umstand
ist, wie das Insekt in die Blumenrohre an ihrem Eingange,
wo die Staubgefasse sich befinden, hiueingelangt, (nicht wie

es im Grunde der Blumenrohre aussieht).

Wollte man denuoch Deutungen vornehmen, so konnte man
sagen, dass mit dem Innern der Blumenrohre die unteren En-

deu der Staubfiiden verwachsen seien und dass ihnen demnach
die Honigbehalter auf alle Falle innen anlagen, dass also die

Sonderregel iiber Introrsitat und Extrorsitat Gelfcung hatte.

Bei den so leicht zuganglichen Zimmer-Fuchsien sind die

Verhaltnisse genau dieselben wie bei Oenothera, Es ist hier eine

. Acht-Teilung des Honigpolsters zu bemerken. Die 8 Lappen

desselbea wechseln mit den 8 Staubgefassen ab.

25. Epilohium hir sutum (Weidenroschen).

Der Fruchtknoten ist hier wie bei Oenothera biennis unter-

standig. Aber es ist keine Blumenrohre vorhanden; wohl aber

sind die Bliitenteile aufrecht gestellt. Auf dem Fruchtknoten

befindet sich innerhalb von den beiden Kreisen der introrsen

Staubgefasse eine weisse, glanzende, honigbedeckte Scheibe,

welche von Haaren, die sie umgeben, geschiitzt wird. Es ent-

spricht dies Verhalten der Regel: Introrse Staubgefasse:

Honigbehalter innen ; extrorse Staubgefasse: Honigbehalter

aussen.
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XIV. I^a^piEionnceen,

26. Robinia pseud acacia (Falscher Akazien-Baiuii).

Hier wird nicht von dem Bliitenboden, sondern von den

9 verwachsenen Staubfaden eine Rohre gebildet, welche an

einer Stelle und zwar auf der Oberseite einen langs gerichteten

Schlitz besitzt. An dieseu Stelle ist der 10. freie Staubfaden

vorhanden, und zugleich befindet sicb am Grunde desselben ein

Eingang in das Innere der Staubfadenrohre. Wegen des uber

dem Eingang liegenden freien Staubfadens erscheint jener in

Form zw^eier eiformiger Locher, welche man vielfach von

grossen Honigtropfen erfiillt findet. Machfc man einen Langs-

schnitfc durch die Staubf'adenr5hre, so bemerkt man in dem uu-

teren Telle derselben, den kleinen becherformigen Blutenboden

anfiillend, den Honig. Dcrselbe vrird von der innersten, glan-

zenden, dunkelgriinen Sdiicht des Blutenbodens abgesondert.

Der iibrige Teil des Blutenbodens ist heller grun. JeneSchicht

ist also als Honigbehalter anzusprechen. Besondere Honig-

behalter sind nicht vorhanden.

Was die Stellung der Staubbeutel betrifft, so sind sie in

der Knospe samtlich intrors. In der Knospe erkennt man auch,

dass die Staubgefasse ungleich lang sind \ und achtet man zu-

gleich auf den Verlauf der Staubfaden in der Staubfadenrolire,

so bemerkt man, dass 5 kurzere, innere und 5 langere, aussere

Staubgefasse mit einander abw^echseln. Das einzelne freie, vor

der Fahne (oben) stehende Staubgefass gehort dem inneren

Kreise an.

Die Anlage in der Knospe enfcspricht der Kegel, dass bei

introrsen Staubgefassen d(ir Honigbehalter sich innerhalb der

Staubgefasskreise befindet Spaterhin biegen sich die Staub-

gefasse innerhalb des Schiffchens nach oben urn, so dass

sie ihre Beutel dem UnLc'rleibe des Insekts entgegenstrecken,

welches sich auf die mit dem Schiffchen verankerten Fliigel

setzt und durch die Oeffnung am Grunde der Staubfadenrohre

den Honig aufsaugt. — Von einer Introrsitat oder Extrorsitat

der Staubgefasse kann man in dieser gebogenen Haltung nicht

mehr reden. Dieselbe entspricht aber vollkommen unserem

vorhin ausgesprochenen allgemeinen Gesich tspunkte, der

sich in bezug auf die Verstaubung festhalten lasst.
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27. Lathy 7' us latifolius (Kichererbse).

Diese Pflanze zei<^t diesclbcn Verhaltnisse wie die vorige.

Die dem Grunde der Staubgefasse angewachsene Honigscheibe

ist hier besonders dick; griin und glanzend erscheint sie eben-

falls. Die senkrecht uingebogeneNarbe ist unterwarts behaart,

und die Haare trageu Schon in der Knospe Bliitenstaub. Sie

sind der Fahne, die wie die Narbe ebenfalls rechtwinklig auf-

wsLvts gebogen ist, zugekehvt. Von ihnen streift das Insckl; den

Bliitenstaub ab, Empfangnisstelle der Narbe ist die kleine,

nackte Spitze, die dadurch vol* Selbstbestaubujig gesichert ist,

dass die Haare dor Narbe den Bliitenstaub der Staubgefasse

aufnehmen und von jener zuriickhalten.

28. Jjathyrus pratensis (Kicherling),

Wiederum sind bier die Einrichtungen der Blume im gan-

zen dieselben wi(3 in den vorhergehenden Fallen. Auch hier

ist der Griffel nach der Fahnenseite behaart. Es zeigfc dies

ubrigens, dass das Insekt den Bliitenstaub wohl besonders dann

abstreift, wenn es die Blume verlasst. Denn die Fahnenseite

ist die innere Seite der Narbe; die letztere tragt deninach nicht

auf ihrer nach aussen gerichteten, sondeni auf dot- nach innon

gerichteteu (behaarten) Seite den Bliitenstaub. An dieser Seite

wischt das Insekt beim Fortfliegen riickwarts entlang. Befruchten

wird es die Empfangnisstelle beim Anfliegen.

Hier ist der Honigbehalter besonders deutlich und wie auch

schon bei LaOiyrus latifolius ein besonderes Organ, wahrend

derselbe bei Robinia pseudacacia nur von der inneren Schicht

des Blutenbodens gebildet wird. Es zeigensich hier zusammen-
hangende, gelbe Drusen, welche vor den weissen Staubfaden

sitzen, so dass wir eine Honigscheibe haben, welche vor den

einzelnen Staubfaden angeschwoUen ist.

XV. JlspewifoEinceen,

29. Symphytum officinale (Schwarzwurz.)

Wahrend bei Oenothera biennis (Onagracee) vom verlangerten

BliUenboden, bei den Papilionaceen von den Staubfaden eine

Rohre gebildet wird, ist eine solche bei Symphytum officinale aus

den 5 mit einander verwacbseneu Kronblattern hervorg^gangen.
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Dem oberen Telle dieser Rohre sind die 5 Staubqiefasse ange-

wachsen, inifc denea 5 eiue Saftdecke darsfcellende Schiippchea

abwechseln, welche den Eingang zur Blumenkronrohre ver-

schliessen. Der Honig wird von eiriein hellgriinen Honigring

abgesondert, der den 4tei)igen Fruchtknoten an seinem Grunde

lungiebfc. Der Honigring ist ringsum gleich dick und folgt ge-

nau den Einsclmiirungen des E'ruchtknotens. Die Staubgefasse

sind intrors. Dies entspricht der Blumeneinrichtung, welche es

nur gestattefc, dass das Inuekt mit seinem Russel mitten in das

Innere der Blumenrohre heineindringfc, um zu dem Honig zu

gelangen. Da der Honigbfihalter dem Fruchtknoten angewachsen

ist, so befindet er sich innerhalb des Staubgefasskreises, und

es wird somit auch der Kegel gehorcht: Staubgefasse intrors:

Honigbehalter innen; Staubgefasse extrors: Honigbehalter

aussen.

30. Borago officinalis (Borretsch)

zeigt genau dasselbe Verhalten von Staubgefassen und Honig-

behalter wie Symphytum officinale.

Auch

31. Cynoglossum offi cinale (Hundszunge)

weist keine wesentlichen Unterschiede auf. Die Staubgefasse

sind intrors, der Honigbehalter umgiebt als Wulst den vier-

teiligen Fruchtknoten. Vor den Einschnitten desselben aber

geht er hoher hinauf, so dass es den Anschein gewinnt, als

bestande derselbe aus 4 mit einander verwachsenen Driisen, die

mit den 4 Teilen des Fruchtknotens abwechseln. Die zwischen

je zweien solcher Drusen befindlichen Telle des Honigwulstes

zeigen ausserdem noch je eine besondere Einschniirung.

32. Echium vulgare (Natterkopf).

Die Pflanze besitzfc (\vie bereits die Papilionaceen) ausge-

sprochen zygomorphe (oder unregelmassigejSymmetrische) Blu-

men. {Veronica diamaedrys wird nachher noch einmal im Zu-

sammenhange mit ahnlich beschaffenen Blumen ins Auge ge-

fasst werden.)

Bei diesen symmetrischen Blumen zeigt sich eine eigen-

tiimliche Erscheinung, welche uns hier schon begegnen, in an-

deren Fallen aber noch ausgesprochener hervortreten wird.

Wahrend es namlich bei den regelxnasslgen Blumen gleichgiltig
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erscheinfc, an welcher Stelle ihres Umfangs das Insekt anfliegfc,

ist bei den syiiimctrischen Blumen eine Stelle gegenilber dem
ganzen ilbrigen Umtang der Blmnc bevorzugt. Und ich stehe

nicht an, die Syinmetrie' odev Zygouiorphie der Blumen wie

zuerst Chr. K. Sprengel*) und nach ihm audi Herm. M til-

ler^) als im Dienste der Besfcaubung stehend aufzufassen. Die

Zygoniorphie wird zweckmassig aus einer besonders giinstigen

Bestaubungsart erklart; das heisst: in der Zj'-gomorphie rst einc

Erleichterung, eine Betordcrung der Besfcaubung der Bluaiea durch

bestimmte — InsektenanzuerkennenjUnd ich nelime daher an,

dass sich iraLaufe der PhyJogenese diejewigen Blumen, welche

die Anfange ciner zygomorphen BeschalFenheit zeigten, glinsfciger

entfalteten, besser entwickelten. Die vorfceilhaftere Bestiiubung

bei zygomorphen Blumen ist also der Grund fur die Entstehung

der Zygomorphie.^)

Dies muss riun im Einzelncn niiher erortcrt werden.

Sehen wir uns die Blume von Echium vulgare genauer an,

so bemerken wir, dass die 5 Staubgefasse sich in ihrem oberen

Teii in dem von den 3 Zipfeln der Unterlippe (halb) uinsclilos-

senen Raume der Blumenrohre zusammendrangen und dass der

Griffcl sich in ihrer Mitte befmdet. (Taf. IV, Pig. 12.) Die Staubge-

fasse sind verschieden lang und unter sich auch nicht gleich-

massig angeordnet. Ein Staubgefass steht nach hinten und ist

das kleinste; zwei stehen seitwarts, einander gegenuber; sie

sind die langsteu; diebeiden iibrigen stehen vorn neben einan-

der und besitzen eine mittlere Lange.

Die Staubgefasse sind intrors; und entsprechend ihrer be-

sonderen Stellung sind auch die Beutel gerichtet: der Beutcl

') Clir. Konr. Bprengel, Das entdeokte Grelieimnis u. s. w. 1793* S. 37

u. f. der Einleitimg. Besonders S. 42 der Satz; „ . . . orgiebt sich der allgcmoino

Satz, dass grade aufrechtstoliende und grade h-orabliangeiide Bliuncn . . . roguliir

sein miissen, damit das Insekt u. s. w. , . .
.

, dass im Gegeuteile horizontalo

Blunien, weiL sie eine obere "iind nntero Soite Jiaben und das Insekt jedesmal

sich auf die untere setzt und auf ciner von beiden hineinkriecht, . * . irregular

soin miissen/*

^3 H. Mil Her, Alpenblumen. 188L S. 385 u. f.: 3. Yariabilitat der Stel-

lung und Gestalt der ganzen Blumen und ihrer Teile.

^) Die zufalL'gen Aaifange zygomorpJier Bildung konnen dabei — wenigstens

zum Toil — durch physikalische Ursachen hervorgerufen worden sein. Die

Begiinstigung und Ausbildung derselben geschah duxch Ziichtung von seiten der

Iiisekten, — Solche physikalischen Ursachen behandelt H. Ydchtings Abhand-

limg in den Ber. d. Deutschen Botan. Gesellschaft IH. 1885, Heft 0, S, 341:

,,Uber die Ursachen der Zygomorphie der Bliiten".
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des hinteren nach vorn, die Beutel der seitlichen seitwiirts, die

der vorderen beide nach hinfcen.

Der Honigbebaltei* unigiebt wie bei den B^nderen Asperifolia-

ceen den Fruchtknoten a Is Wulst; er ist 4fach gelappt, die

Lappen wechseln mit de'n Teileii des FruchtknoLens ab. Die

seitlichen Lappen siud etv/as grosser als der hintere, aber klei-

ner als der vordere; diesor ist also der grosste. Die Zunahme
des Honigbehalters nach vorn ist indessen bei anderen zygo-

morphen Blumen noch viel bedeutender, obgleich sie auch hier

tinverkennbar und tiberraschend ist. (Vergl. Taf. IV, Fig. 13.)

Ueberlegt man sich nun und beobachtefc, wie diese Bluine

von einem Insekt besucht wird, so wird man erkennen, dass

die beschriebenen Einrichtungen darauf abzielen, detnselben

bei grossem Schutze des Honigs — moglichst entgegenzu-

kommen und seine Beladung mit Bliitenstaub zu erieichtern und

zu sichern.

Das Insekt fliegt — ron aussen kommend — an die Seifce

der Blume heran, welche von der Achse, an der sie sitzt, ab-

gewendet ist; wenigstens ist dies bei nicht endstandigen fnicht

terminalen) Blumen der Fall, die nicht langgestielt sind und

daher nicht gerade aufwarts stehen oder gerade abwarts hangen;

bei endstandigen Blumen. kann das Insekt von alien Seiten

heran. Wenn sich die Krone daher bei jenen (nitht endstan-

digen) nach der Seite, auf welcher das Insekt sich der Blume
nahert, also nach aussen erweitert und verflacht — eine Lip^e

(Unterlippe) bildet, so wird dem Insekt e.nbequemerer AnQiege-

und Sitzpunkt dargeboten werden. Wenn weiter der Honig-

behalter vorn, also an de:: Stelle, wohin das Insekt zuerst sei-

nen Riissel steckt, in seinijr Entfaltung iiberwiegt, so zeigt dies,

dass die Blume das Insekt gleichsam nicht lange suchen lassen

will. Sie halt es vielmehr an dieser Stelle fest und hat dahin

zugleich die Staubgefasse und den Stempel gestellt, damit jene

ihren Bliitenstaub dem Insekt anwischen, dieser den Bliitenstaub

von letzterem empfangen moge. Es werden also alle Bediirf-

nisse, welche einerseits die Blu me , andererseits das Insekt

haben, sofort an dieser Stelle, welche dem letzteren am leich-

testen zuganglich ist, erledigt.
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XVI. Oleaceen.

33. Ligustrum vulgare (Liguster).

Wie bei den Asperifoliaceen bildet auch hier die Bltimen-

krone eine Rolire, der im Innern die Staubgefasse angewachsen

sind. Die auf denselben sitzenden Staubbeutel sind nach innen

gewendet (intrors) und befinden sich ganz innerhalb der Blii-

menrohre. Einen Honigbehalter fand ich nicht, wohl aber birgfc

der Grund der Blumenrohre eine reichliche Menge Honig.

Dass wir bei dieser Blume introrse Staubgefasse antrefFen,

ist nicht zu verwundeni; denn wareri sie extrors, so wtirden

ihre Beutel sich unmitfcelbar an die enge Kronenrohre anlegen

und somit verdeckt werden.

34, Syringa vulgariSy §. chinensis ^ 5. persica
(Flieder).

Hier sind die Verhaltnisse genau dieselben wie bei Ligus-

strum vulgare: die Krone bildet eine enge Rohre; an dieser sind

die Staubgefasse festgewachsen und legen sich dicht an sie an;

sie sind intrors; der Bltitengrund enthalt Honig; Honigbehalter

fehlen.

,, Wir fiihren jetzfc zwei Pflanzen auf, deren Staubgefasse

*'weder intrors noch extrors sind, sondern seitwarts gerichtete

Beutel tragen; die OefFnungsstellen liegen aufden Seitenrandern.

XVII. Rffl«reeeti.

35. But a graveolens (Raute).

Hier neigfc die Anordaung der Staubbeutel noch etwas zur

Introrsitat hin. Der Honigbehalter beQndet sich innerhalb des

Staubgefasskreises und besteht in einem wohl entwickelten,

dicken, grilnen Wulst, welcher den Fruchtknoten umgiebt.

Ich mochte die seitliche Anordnung der Staubbeutel in eine

Reihe mit der Introrsitat stellen. Demnach miissen sich bei

dieser seitlichen Anordnung die Honigbehalter auf grund der

Sonderregel tiber Introrsitat und Extrorsitafc innerhalb der Staub-

gefasskreise vorfinden. Es leuchtet dies Verhalten, welches wir

in diesein und dem folgenden Beispiel wirklich beobachten.
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\

auch theoretisch vollkonmen ein. Denn sassen die Honig-

behalter aussen, so wiirde das Insekt, wenn es ihnen den Honig

entnahme, vielfach gar nioht die Staubbeutel an ihrer sich off-

nenden Seite beriihren. So aber muss es, um — von aussen —
zu dem innen befindlicher Honigbehalter zu gelangen, zwischen

den Staubgefassen hindurch, wobei es die Oeffnungssfcellen der

Staubbeutel streift.

Wie schon eben beilauflg erwahnt, gehorf dazu, dass sich

die Anfliegestelle der Insekten ausserhalb der Staubgefasskreise

befindet, wie es auch bsi Buta graveolens und der folgenden

Blunie der Fall ist.

XVIII. Crussnluceen,

36. Sedum acre (Mauerpfefifer).

Die 5zahlige Blume besitzt 2*5 Sfcaubgefasse mit seitlich

angehefteten Beuteln. Sifi umgeben die 5 Karpelle. Ein jedes

derselben tragfc an seineni Grunde aussen einen kleinen, milch-

weiss bis wasserklar-glanaend erscheinenden Honigbehalter.

Wieder also befinderi sich die Honigbehalter wie bei Euia

graveolens innerhalb der Staubgefasskreise.

(I'ortsetzung folgt.)

Llteratur.

L'Art desjardins. — Pares, Jardins et Promenades.

Etude historique, principes de la composition, plantations,

decoration pittoresque et artistique. Traite pratique et

didactique, par le baron Ernouf. 3^ edition entierement

refondue et publiee avec le concours de M. Alphand,
r

directeur des travaux de la Ville de Paris, inspecteur

general des ponts et chaussees. Ouvrage in 4" orn6 de

512 illustrations. P^.ris, J. Rothschild, ^diteur.

Dieses Prachtwerk nuifasst in 2 Theilen Geschichte und
Theorie derGartenkunstj wobei der Text immer durch herrliche
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Abbildungen nach der verschiedensten Richtung hin nicht nur

illustrirt sondern auch wesentlich in Bezug auf Veranschaulichung

unterstiitzt wird.

Der 1, Theil gibt eine Geschichte der Gartenkunsfc, begiu-

nend mit den Garten des Alterthums, fiihrt uns vor dieGarten-

anlagen bei Griechen , Romernj Egyptern, bei den Volkern

Asiens, schildert die Garten des Mittelalters, die Garten der

italienischen und franzosischen Renaissance; | nach Besprechung

des Stiles von Le N6tre im 17. Jahrhundert und der Selbststan-

digkeit desselben bildet den Schluss die Darstellung der grossen

UmwJilzung auf dem Gebiete der Gartenkunst im vorigen Jahr-

hundert — die allinalige Verdrangung des architektonischcn,

regelmassigen franzosischen Stiles durch den frei sich bewe-

genden englischea Stil.

Im 2. Theile — Theorie der Gartenkunst — werden im
1. Kapitel besprochen die leitenden Grundsatze bei Anlage und

Ausschmiickung von Gartenanlagen, die Terrain-Verhaltnisse,

Bewasserungsanlagen , Gebaude , Brucken , architektonischer

Schmuck der verschiedensten Art der Neuzeit bes. in Frankreich,

England, Deutschland,

Die lUustrationen in diesem kostbaren Werke sind mit

grosster Sorgfalt ausgewahlt und musterhaft ausgefiihrt; sie

umfassen eine wahre Fiille des Helehrenden auf alien Gebieten

der edlen Kunst.

Der Preis von 20 fr. = 16 Mark ist ein tiberaus billiger

und konnen wir nur wiinschen, dass das Werk auch bei uns in

Deutschland jene Verbreitnng findet die es in so reichem Maasse
verdient, S.

£iiilaufe zur Bibliothek und zuiti Ilerbar.

325. Washington. Report of the Commissioner of Agricul-

ture for 1884. Washington, 1884,

326. Was hington. Smithsonian Institution. Annual Report

for 1883. Washington, 1885.

Mit einer Beilago von F. Ganzenmiiller in Niim'berg.

Redacteur: Dr. Singer. Bmck der T. Neubauor'schen Buclidmckerei

(F. Huber) in Eegensbui'g.
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1

N"- 15. Regensburg, 21. Mai 1886.

Inlialtt Dr. Eoll: Zur Systematik der Torfmoose. (Fortsetztmg.)

Zur Systematik der Torfmoose.
Yon Dr. Roll iu Darmstadt.

(Fortsetzuiig.)

Verbreiteter^ als diese Formen ist

var. gracile Grav. Warnst. Europ. T. (var. Broc/m Card.)

f. capiiaium Grav. Hedw. 1884, 7 u. 8. am Taufstein im
VogelsgebirgGj Rosselbrunnen im Odenwald.

, f. viride m. Theerofen bei Unterporlitz.
p

f.crassicaulem. bis 15 cm. hoch, bleichbraunlichgelb, Stengel

dnrch anliegende Aeste sehr verdickt, Stengelbliitter faserlos,

ihre Chlorophyllzellen gross iind dieHyalinzellen in der ganzen

unteren Blatthalfte selir schmal. Moor bei Unterporlitz, Martin-

rode bei llmenau in Thiiringen.

f. hrachydadum m. 10' cm. hoch, oben gelbgriin, unten

ockerfarbig, stari', Aeste kurz, abstehend oder etwas aufwarts

E^ebogen, Astblatter klein, am Grunde ohneFasern. Neuer
VVipfrateioh bei Unterporlitz, zwischen Seeshaupt und Penzberg

in Oberbaiern.

var. hum He Schlieph. et Roll, vom Habitus des Sph acuti-

folium var. ardum Braithw., sehr niedrig, dicht, blass, unten

fi'iibgrau, Astblatter kleiu, unsjmmetrisch, Stengelbliitter breit,

oben etwas abgerundet, aber nichfc oder kaum gezahnt, faserlos.

Sauschwemme bei Johann-Georgenstadfc im Erzgebirge.

var. f ale a turn Schl.

Mora 1886.

„Stengel mittelkraftig, einzelne

15
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Schopfaste verlangertj sichelformig gekriimmt, die andern tiber-

ragend. Stengelblatter dreieckig zugespitzt, Hyalinzellen gross,

faserlos* Blatter der absfcehenden Aeste schmal, iiiit sehr klei-

nen einzelnen Poren, die der hangenden Aeste breiter, mit viel

grosseren und zahlreicheren Porea."

var, squamosum Angstr. Warnsfc. Europ. Torfm. ziemlich

verbreitet bei Unterporlitz, Walldorf bei Darmstadt, Rossel-

brunnen und Grasellenbach im Odenwald, Hundshiibel bei Schnee-

berg.

Von der yolv, majus Angstv. zweigen sich die tong'i/ofo'a ab, eine

Reihe von Forinen, welche theils durch grossere und langerie Ast-

und Stengelblatter, welch letztere meist auch gefasert sind, theils

durch ihren eigenthumlichen Habitus Beziehungen zu Sph. cuspi-

datum Ehrh. zeigen. Zu ihnen gehoren:

var. Limprichtii Schl. Roll, Torfm., Hedw. 1884, 7 u. 8.

cine stattliche', lockere, langastige Varietat mit grossen, faser-

losen Stengelblattern. Waldau bei Osterfeld (Schl))

f. viride m. grun, und weniger locker und entferntastig im
Moor bei UnterpOrlitz und an der Antonienhohe beiFranzensbad.

f. rubricaule m, im Moor bei Unterporlitz.

rav. flagellar e m. 10—15 cm. hoch, nichtkrausjhabituell

der gleichnamigen Varietat von Sph, Oirgensohnii ahnlich, bleich-

griinlich, robust, mit sehr langen, zuruckgeschlagenen Aesten;

Astblatter sehr gross, Stengelblatter gross, 3eckig, spitz, nicht

gezahnt, faserlos oder mit wenig zarten Fasern. Striippig bei

Unterporlitz, Filzteich bei Schneeberg im Erzgebirge* Von der

vorigen Varietat durch kraftigeren Wuchs, langere Aeste, liingor

zugespitzte und fibrose Stengelblatter verschieden.

yar. WinieriW. Hedw. 1884, 7u. 8. hat deutliche 2schich-

tige Stengelrinde, breit dreieckige bis dreieckig lanzettliche,

meist oben gefaserte, schmalgesaumte Stengelblatter und in den

Blattern der hangenden Aeste zahlreiche Poren. Sauschwemme
bei Johann-Georgenstadt.

var. longifolium W. Flora 1882, 13, eine robuste, unter-

getauchte, habituell dem Spk mspidaium Ehrh. ahnliche Varie-

tat, hat sehr lange, lanzettliche, nicht gekrauselte Astblatter,

deren Spitze (wie bei Sph, riparium Angstr.) nur aus Chloro-

phyllzellen besteht, aber wegen der undeutlichen Rinde und

den breitdreickigen, spitzen faserlosen Stengelblattern zu SpK

recurvum Pal. gerechnet werden muss. Exemplare von der

Schillerswiese bei Unterporlitz, sowie vom Herrenwieser See
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bei Baden zeigen Fasemnfange und zarte Fasern an der Blatt-

spitze und sind als Uebergangsformen zur var. fallax W. aufzu-

iassen.

var. immersum Schl. n. W. (Sph. cuspidatum y, fallax W.
Europ. Torfm.) Noch auffalUger, als die vorige Varietat, zeigt

diese den Habitus des Sphagnum cuspidatum Ehr., als dessen

var. fallax W. sie fruher aufgefast wurde, der kleinen, breit-

dreieckigen, fast immer faserlosen Stengelblatter und der un-

deutlichen Rinde wegen aber ebenfalls hierher gehort. Diese

schone Varietat zeigt niehrere Formen:

f. submersum m. niedrig, bis 15 cm. hoch, bleich, nur zum
Theil untergetaucht 5 vom Habitus der var. longifolium W.
Teufelskreise bei der Schmucke in Thtiringen (Schl.).

f, densum in. bis 20 cm. hoch, nur theilweise untergetaucht,

dicht, Holz rothlichgelb, Stengelblatter im oberen Theil etwas

gefasert. Teufelskreise.

f. molluscum m. 15 cm. hoch, sehr vt^eich, oben gelbgriin,

unten tief ockerfarbig mit kurzen, entfernt stehenden, zuriick-

geschlagenen, locker beblatterten .Aesten und gelber Rinde,' die

sich beim Entfernen der Aeste abzieht. Teufelskreise.

f. ienellum Schl. u.* W. Hedw. 1884, 7 u. 8. 30 cm. und

hoher, gelbgrun oder dunkelgrun mit diinnen, kurzen, herab-

hangenden, locker und federig-abstehend beblatterten Aesten.

Moorteich bei Unterporlitz, Hundshtibel bei Schneeberg, Sau-

schwemme bei Johann-Georgenstadt. Manche Exemplare von

diesen Standorten zeigen auch oben gefaserte Stengelblatter.

f.patulum m. krafliger, bleichgrun, Aeste wagrecht abstehend,

fiedrig beblattert. Teufelskreise (Schl.), Waldau bei Osterfeld

in Thtiringen (Schl.).

YB>v. fallax W. mit grossen, dreieckigen, etvi^as stumf-

lichen und oben gefaserten Stengelblattern undlanglanzettlichen,

porenlosen Astblattern am Moorteich, Froschgrund, Heiligen-

holz und an der Lindenwiese bei Unterporlitz,

f. sguarrosulum ni. oben grun, unten blassbrauDj im oberen

Theile spai^ig beblattert, Stengelblatter etwas kurzer, spitz,

oben gefasert. Rinde stellenweise Sschichtig, meist aber nicht

abgegrenzt. Eisteich bei Unterporlitz. Bei var. fallax W.
kommen auch zuweilen faserlose Stengelblatter vor, wie bei

var. longifolium W., welche ihm sehr ahnlich ist.

var. pseudo- squamosum m. der var. squamosum Angstr.

ahnlich, aber robuster, 12—15 cm. hoch, oben griin, unten

15 ^>
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blassbraun, Aeste vom Grund bis zur Mitte locker beblafctert,

in eine zusamraengedrehte, diinne Spitze verlangert, Astblatter

klein, bis mittelgross, nicht gekrauselt, Steiigelblatter gross,

mit aufgesetzter Spitze, im oberen Drittel gefasert. Hundshilbel

bei Schneeberg im Erzgebirge, Sfcriippig bei Unterporlitz.

var. lax urn Schl. 15 cn7, hoch, robusfc, bleich. Aeste

ziemlich lang, locker beblattert, Astblatter mittelgrossj Stengel-

blatter ziemlicb gross, spitz, Zellnetz locker, im oberen Drittel

gefasert, Moorteich bei Unterporlitz. Graseilenbach and Rossel-

brunnen im Odenwald.

An die hngifolia schliesst sich die isophylle Formenreihe:

5. Sphugnum^ inte^wnediunt. Hoffm. 1796.

Niedrig bis mittelgross, locker, zart und weich, meist bleich,

Oder efcwas gebraunfc, gar nichfc oder nur schwach gekrauselt;

Astblatter mittelgross, porenlos; Stengelblatter meist gross und

lanzettlich zugespitzt, schmal gesaumt, zur Halfte oder bis zum
Grunde gefasert. Rinde meist nicht abgesetzt.

var, macrophy Hum m, 10 cm. hoch, bleichgelbgriinlich,

weich, Aeste sehr lang, zugespitzt, bogig zuriickgeschlagen,

Blatter anliegend, nicht kraus^ sehr gross, flaschenformig, Stengel-

blatter lang und schmal zugespitzt, Zellen lang, locker, meist

bis zur Halfte stark gefasert. Pirschhaus bei Unterporlitz.

var. moUuscum m. etwa 10cm. hoch, 'sehr weich, bleich,

nicht kraus, dem Sph. tenellum Ehrh. habituell ahnlich; Aeste

mittellang, abstehend und gebogen, locker beblattert. Astblatter

klein bis mittelgross, Stengelblatter gross, meist lang zugespitzt^

oft etwas umgerollt, zur Halfte oder zu V* gefasert, Zellen

locker, fast iiberall ziemlich gleichmassig gestreckt. Schillers-

wiese, Moorteich und Pirschhaus bei Unterporlitz, Hengster

bei Offenbach am Main.

f, repens m. sehr niedrig, kriechend, Aeste mittellang, dick.

Stengelblatter nur zur Halfte gefasert. Moorteich bei Unter-

porlitz,

f. strictum m. niedrig, mit aufstrebenden stielrunden, ploiz-

lich zugespitzten Aesten und engzelligen, zur Halfte gefaserten

Stengelblattern. Martinrode bei Ilmenau.

f, tenellum m. niedrig, zart, Aeste kurz, abstehend, locker

beblattert; Astblatter klein, ihre Zellen auch in der oberen

Blatthalfte noch gross und die Chlorophyllzellen der Spitze oft

auflfallend breit, Stengelblatter lang, nur im obern Drittel oder

.-<'^ ^
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bis zur Halfte gefasert. Plattig bei Baden, Martinrode bei lU

rnenau in Thiiringeu*

vai\ Schliephackeanum m* bis 15 cm. hoch, ziemlich

robust, weich, bleichgriinlichgelb, Aeste lang,. allseitig abge-

bogen, locker beblattert, in eine dunne, gedrehte Spitze ver-

langert; Astblatter schmal Oder breiter, lanzettlich zugespitzt,

Stengelblatter gross, meist etwas verbreitert und lang zugespitzt,

oben etwas umgerollt, den Astblattern ahnlich, zur Halfte oder

(oft nur in der Mittellinie) fast bis zum Grunde gefasert. Moor
zu Unterporlitz in Thtiringen.

f. laxum rn. iiiedriger, etwas gebraunt, noch rnehr locker

und weicher. Aeste lang flattrig abgebogeii, Astblatter sehr

locker gestellt, gross, breitgespitzt, am Grunde oft faserlos^ die

Zellen der Spitze nicht auffallend kleiner. Stengelblatter ent-

weder inittelgross und bis zur Halfte gefasert oder sehr lang

und bis zum Grunde mit Fasern. Struppig bei Unterporlitz.

var. Schimperi m. 10 cm. hoch, schlank und zart, oben

bleichgriin, unten blassbraun, vom Habitus des Sph. Schimperi

var. squarrosulum m. Aeste mifctellang, diinn, zuriickgebogen,

etwas sparrig beblattert; Astblatter mittelgross^ Stengelblatter

gross, in eine lange, etwas umgesollte Spitze ausgezogen, wie

bei Sph. Schimperi zur Halfte oder bis zum Grunde gefasert,

Stengel oben roth; Rinde zweischichfig, vom HoIzkOrper deut-

lich abgehoben. Moor bei Unterporlitz.

Dies ist eine noch in der Entwicklung begriffene Form, die

an die ahnlichen Verhaltnisse bei Sph, Schimperi erinnert.

var. fihro sum Schl. ist ein niedriges, zartes, weiches, gelb-

rdthliches Moos mit karzen, abstehenden, locker beblatterten

Aesten, gekrauselten Astblattern und grossen, lang zugespitzteu^

denen der var. Schimperi ahnlichen Sfcengelblattern, welche meist

fast bis zum Grunde gefasert sind. Warnstorf (Hedwigia 1884

No. 7 u. 8) hielt es fur eine zarte Form von var. gradh Grav.

Mit dieser Varietat hat es jedoch wenig Aehnlichkeit. Es

schliesst sich eher an var. Rollii SchL an, welches neben ro-

busterem Habitus kiirzere, nur zur Halfte gefaserte Stengelblatter

besitzt, und durch die var. suhfibrosum m. mit ihni verbunden ist.

Man kann daher auch var. RoUii Schl. und var. suhfibrosum m.,

oder wenn man will das letztere allein, hierherstellen. Die

var. fibrosnm Schl. wachst an der Schillerswiese und dem Moor-

teich bei Unterporlitz zwischen Sph Wilsoni var. tenellum Sch.

und Sph. recurvum v, R6Uii Schl. und ist vielleicht als Jugend-
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form (wenigei' differenzirte B'orm) dec letzteren Varietat aufzu-

fassen.

6. SpheignuBn cuspidatuMn Ehrli. (zum Theil) PI. crypt*

1793.

Vom Habitus des Sph. recurvum Pal. odei* dcr AcutifoUa;

niedrig bis mittelgross, meist bleichgrdn bis bleichbi'auulich,

rneist etwas starr,selten schwinimend oder untergetaucht. Stengel

dick, Aeste kraftig, Astblatfeer lanzettlich, nicht wellig oder ge-

kriiuselt, meist mit wenig kleinen Rindenpoi'en, Stengelbleitter

kleiner, dreieckig-oval und zur Hiilfte gefasert, wie bei Sph. in-

iermedium Hoffm., oder gross, den Asfcblattern ahnlicli, faserlos,

oder bis zum Grunde gefasert. Rinde 1—3schichtig, ziemlich

doutlich, aber oft nur auf einer Seite des Stengels ausgebildet.

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ist mit Sph, recurvum PaL durcli

Uebergangsformen vei'bunden, die sich an diejenigen Varietaten

des lotzteren anschliessen, welche lange und gefaserte Stengel-

blatter und den Habitus von Sph. cuspidaium Ehrh. zeigen. Es

glbt aber auch Formen des lefczteren, welche den Habitus und

und die Stengelblatter der erwahnten recurvumfovrm^n besitzen

und nur durch die — oft sehr wenig — deutlichere Stengelrinde

von ihnen verschieden sind. Wenn bei einigen dieser Formen
auch eine einschichtige odei' dreischichtige oder eine dreischich-

tige neben der zweischichtigen Rinde vorkommt und wenn die-

selbe oft nur an einer Stengelseite deutlich auffcritt, so kann

man daraus erkennen, dass die Stengelrinde kein sicheres

Unterscheidungsmerkmal beider Arten ist. Auch die Grosse

und Faserung der Stengelblatter ist sehr verschieden und bei

Sph, cuspidatum zuweilen geringer, als hei Sph. recurmm^ so dass

die Uebergangsformen des Sph, cuspidatum Ehrh. oft in das Gc-

biet des Sph recurvum Pal. zuriickgreifen und diesem auch in

Bezug auf Grosse und aussere Gestalt mehr gleichen, als den

Formen des Sphagnum laxifolium C. Mull., welches Ich von Sph,

cuspidatum Ehrh. trenne.

Ich fasse eine Anzahl dieser Uebergangsformen zusammen als

var, recurvum m. Niedrig, oder bis 15 cm. hoch, habi-

tuell vou Sph, recMfDum Pal. nicht zu unterscheiden, bleich, gelb-

griin oder etwas blassbrS-unlich, wenig oder nicht kraus. Aeste

mittellang, Astblatter mittelgross, Stengelblatter klein oder

mittelgross, meist bis zur Halfte gefasert, zuweilen mit Unter-

{

/
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brechungen, oder mit an den Seiten herablaufenden Fasern.

Rinde zweischichtig. Nicht seiten um Unterporlitz.

var. dimorphum m, Niedrig oder bis 10 cm. hochj vom
Habifcus des Sph. recurvum Pal., dichfc, bleichgelbbraun bis gelb-

lichgrtin. Aeste lang, in eine lange, dfinne, zusamniengedrehfce

Spitze verlangert, am Grunde locker anliegend beblatterf-, Asfc-

blatter grossj Stengelb latter klein^ plotzlich kurz zugespitzt, oder

grosser und langer zugespitzt, meist zxir Halfte gefasert. Rinde

deutlich zweischichtig. Spessartkopf im Odenwald.

var, Roellii SchI, 6 cm. hoch , bleichgriinlich, locker,

dem Sph. recurvum Pal. abnlich, nicht kraus. Aeste mittellang,

zienilich locker beblS,ttert, Astblatter lang und schmal, Stengel-

blatter gross, breitlanglich dreieckig, mit verlangerter Spitze,

fast drei Mai so lang, als breit, Zellen langgestreckt, faserlos
oder nur oben wenig gefasert, zuweilen auch nur mifc Faser-

anfangen im unteren Theil des Blattes. Rinde dreischichtig,

die aussere Schicht enger, als die beiden darunter liegenden,

Schillerswiese bei Unterporlitz.

var. sir ic turn W. Flora 1882, 29. hat ebenfalls dreischich-

tige Rinde und dreieckig-zungenformige, nur mitFaseranfangen

versehene Stengelblatter, ausserdem kurze, aufstrebende Aeste

mit kleinen, porenhaltigen Blattern.

van ma jus Schl. u. Roll. 10 cm. hoch, robust, goldbraun,

vom Habitus des Sph, recurvum v, majus und var, pseudo-Lind-

bergii Jens., Aeste dick, abstehcnd, Stengelblatter eilanglich,

scharf zugespitzt^ oben fibres und poros, Rinde 2 bis Sschichtig,

Moorteich bei Unterporlitz.

var. robustum m. 10—15 cm* hoch, robust, hellbraun-

griin, vom Habitus des Sph. Limprichiii var. robustum Limpr.

Aeste ziemlich dick, lang zugespitzt, Astblatter ziemlich gross

und breit, Stengelblatter mittelgross, zur Halfte und oft im
Mittelstreifen welter herab gefasert, zuweilen auch linger und
faserlos. Rinde abgegrenzt, zweischichtig. Moor der kleinen

Wipfra und Moorteich bei Unterporlitz.

Eine Anzahl von Forrnen, welche habituell dem Sph recur-

vum Pal. ahnlich sind, sonst aber mifc Sph, cuspidatum tiberein-

stimmen, sind isophyll, Zu ihnen gehoren:

var. m acrophyllum m. niedrig bis 10 cm. hoch, gelb-

lich-braun, mit dicken, kurzen, locker beblatterten, abstehenden

Aesten, Astblatter und Stengelblatter sehr gross, die letzteren

bis zum Grunde' gefasert^ Brocken,
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var. Shliephacke anum m. niedrig bis 10 cni. hoch,

blcich, Oder die Kopfe etwus goldbraun, robust, weich, vom
Habitus des SpK remrvum var. majiis^ Aeste ziemlich l.aug, Asfc-

blatter klein, Stengelblatter dagegen viel grosser, vom Grunde

nach der Mitfce zu stark verbreitert und in eine meisfc kurzc

Spitze verlangert, bis zum Grimde gefasert. 1st ein Analogon

der gleichuamigen var. des Sph. intermedmn Hoffm. und dcs

Sph. Schliephackeanum. Moorteich bei Unterporlitz.

var. tenellum W. scheint der J^eschreibung in Hedwigia

1884j 7 u. 8, nach eine ahnliche Form zu sein.

yar. flagellar e m. niedrig, 5 cm. hoch^ bleich, vom Ha-

bitus des Sph, Girgensolmii var. flagellare Schl. und var. spedosum

Limpr. Aeste sehr lang, locker beblattert. Asfcbliitter gross,

Stengelblatter gross, sehr verlangert^ oben umgorollt und spitz,

bis zum Grunde gefasert. Zwischen Oberhof und dem Falken-

stein im Thiiringer Walde.

Einige andere Formen zeigen dimorphe Stengelblatter,

niimlich

var. crispulum W. (var. squarrosulum W. in litt.)j Hedw.

1884, 7 u. 8. welches neben langen, bis zum Grand gefaserten ,

Stongelblattern auch^ und zwar am Schopf, zungcnformige und

wcnig gefaserte oder faserlose Stengelblatter und eine einscliich-

tige Stengelrinde besitzt, deren Zellen auf der einen Seite des

Stengels grosser sind, als, auf der andern, fenier

var. Bulnheimii W. Bot. Centralbl, 1882 p. 15, mit

grossen, dreieckig-lanzettlichen, an der Spitze umgerollten, faser-

losen oder fast bis zum Grunde gefaserten Stengelblattcrn.

Aohnlich verhalten sich Sph, Schimperiy Sph. Girgensohnii var.

fibroswn W., Sph. cuspidatum var. dimorphum m., Sph. intermedium

V. Schimperi m. und andere, zum Theil in der Entvvicklung be-

griffeno Torfmoosformen. Noch sei eine

var, rigidulum m. vom Filzteich bei Schneeberg erwahnt,

wclche habiluell der folgenden Forxnenreihe ahnlich ist, eine

2—3schichtigeRinde hat, und deren lange, dreieckig-lanzetrliche

Stengelblatter theils faserlos, theils weit herab gefasert sind.

Dlese Form ist dicht, niedrig, bis 8 cm. hoch, grlinbraunlich

und hat kurze, vorziiglich im oberen Theil starr abstehendc und

ctwas sparrig beblatterte Aeste. Sie steht der var. stricium W.
nahc und crinnerfc an Sph. laxifol var. falcatum Russ.
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7. Sphufinunk laayifoUnm C. Miill. (zum Theil) 1849.

Meist grosser, zart und lockerj babituell dera Sph, recurvum

Pal. nnd Sph, intermedium Hoffm- und den Acutifolia nicht mehr

ahnlich, meist schwimmend oder ganz untergetaucht, bleicb

Oder diinkelgriin. Stengel dttnn und schlaff, Astblatter langer

lanzettlich, meist etwas wellig, mit wenigen kleinen Porea;

Sfcengelblatter gross, dreieckig, lang zugespitzfc bis zungenformig-

dreieckig, faserlos, oder zum Theil oder ganz gefasert. Rinde

2schichtig, aus weiteren Zellen gebildet ;und daher gut abge-

grenzt.

Y^Y. falcatum Russ. Beitr. 1865 verbreitet am Beerberg

und Schneekopf und bei Unterporlitz in Thiiringen im Lesumer

Moor bei Bremen, bei Johann-Georgenstadt und Schneeberg in

Sachsen, am Herrenwieser See bei Baden, und zwar in zahL-

reichen Formen und Uebergiingen ron verschiedener Farbe,

mit kurzer oder langer zugespitzten Stengelblattern, welche

oft an ein und demselben Stengel — faserlos und gefasert sind,

zuweilen bis zum Blattgrunde.

Die haufigsten Formen sind:

f. pumilum Grav. dicht, 1—2 cm. lang.

f. hypnoides Al. Braun, eiue unentwickelte, zarte Form.

f.^gracile W.
f. deflexum m. 10—15 cm., bleichgriin, mit langen, zuriick-

geschlagenen, locker beblatterteu Aesten bei Job. Georgenstadt.

f. uncinatum Sendtn. robust, mit langen, hakenformig ein-

gerollten Aesten und stark sichelformig gekriinunten Blattern

bei Unterporlitz und am Beerberg.

f. acuUfoiium m* niedrig, bis 10 cm., bleich und gebraunfc.

mit langen, diinnen, anliegend bebliitterten, und in eine zusam-

mengedrehte Spitze verlangerten Aesten, habituell an die Acuti-

folia erinnernd. Moorteich bei Unterporlitz.

f. recurvum m. bis 15 cm., schlank, bleich, nach uhten blass-

brauuj dicht, Aeste diinn, zuriickgebogeu, Schopfblafcter ge-

krauselt, Stengelblatter kurz und breit. nicht zugespitzt und

nicht oder nur oben sparlich gefasert. Zwischen Oberbof und dem
Falkenstein in Thuringen und am Herrenwieser See bei Baden.

Durch die Stengelblatter mifc Sph. recurvum Pal. verwandt.

Yd.v. polyphyllum Schl. Beitr. 1865. ist den isophjdlen

Formen der var. fakatwm Russ. ahnlich und geht in dieselbe
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liber. Teufelskreise am Schneekopf (Schl.), Spessar tskopf im

Odeiiwald, Sauschwemmo bei Job, Georgenstadt.

var. submersum Sch. Synops, ed. II. isfc ebenfalls dnrch

Zwischenformen mit var. falcatum Russ. und auch inifc var, plu-

mosum Sch. vorbunden und liafc 7.ahlreiche5 ineisfc griine, aber

auch blcichgelbe und schwarzbraune Formen von oft sehr be-

deutender Grosse. Auch hier kommen Formen rait kiirzeren,

nicht zugcspitzten und nur oben gefaserten Stengelblattern vor-

f. siellare m. 15 cm. hoch, bleichgriin, hat sternformig aus-

gobrcitete Schopfaste. Hundshiibcl bei Schneeberg.

f. serrulatum m. zeigt in den Schopfasten gezahnte Blatter,

wie sie auch bei var. plumo^um f. ^nrrnlaium Schl. vorkoramen.

Die Excmplare von Unterporlitz sind bleichgriin, nach unten

blassbriiunlich, weich und zart, und ihre Stengelblatter zcigen

an verschieden^n Stellen, oft nur im Mittelstreifen oder am
Grunde, Fasern.

f. defkxum m. 5—15 cm. hoch, griin, Aeste sehr lang, zu-

riickgeschlagen. Filzteich bei Schneeberg, Riesenbergsmoor

bei Job. Georgenstadt im Erzgebirge.

var. plum osum Sch. Syn. ed. IL ist ebenfalls verbreitet

und umfasst die Formen:

f. monodadum Klinggr. in litt. 1883. Hedw, ISB'i, 1.

f. truncaium Schl. in litfc. 1883.

f. serrulatum Schl. Beitr. 1865.

f. plumulosum Sch, Synops. ed. 11.

f. moUissimum Russ.

f. slricium m. 10—15 cm. hoch, braunlichgriln, starr, robust

mit aufstrebenden Aesten. Riesenbergsmoor bei Joh. Georgen-

stadt.

f. ScfeKep?iac/ceanwm m. eine zarte, griinlich-schwarzliche Form

rait dunkelgriinen Stengelspitzen und sparlicher Astbildung hat bis

7Aim Grand gefaserte, sehr grosse, aus verschmalertem Grunde

breiteiformig-lanzettliche Stengelblatter mit stumpfer, Szahniger

Spitze und ist ein Analogon zu Sph. ScMiephackeanum und den

gleichnamigen Varietaten der Cuspidata, Sauschwemme bei

Johann-Georgenstadt im Erzgebirge.

var. deflexum W. Eedw. 1884, 7 u, 8. ist eine kraftige,

bis 25 cm. hohe, etwas starre, langastige Form mit grossen,

oben abgerundeten faserlosen oder wenig gefaserten Stengel-

blattern, die meist aus Chlorophyllzellen gebildet sind.

var. majus Russ, Beitrdge 1865, ist eine hohe, robuste,
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lockere, nur am oberen Theil des Stengels beastete Variefcafc

lint grossen, dreieckig-zungenformigen, oft faserlosen Stengel-

blattern, zu der W. in Eur. T, auch var, /a/te Klinggr. rechnet,

das aber Ischichtige Rinde hat.

var. MiquelonensG Ren. efc Card, in litt. aus Nord'

arnerika ist eine ahnliche robuste, dicht- und dickastige, braun-

lichgriine Varietat mit langen, etwas sichelformig gekruinmten

Astblattern und grossen, dreieckigen, faserlosen Stengelblattern.

var. Torreyanum Sulliv. Braithw, The Sphagn. 1880,

eine robuste, laxe, starre, fluthende Varietat mit grossen Ast-

blattern und grossen, breitdreieckigen, meist faserlosen Stengel-

blattern, erhielfc ich durch Mr. Barber in Philadelphia, von

ihm in New-Jcrsej gesammelt.

Uebersicht der Sphagna cuspidata Schl.

1. Sph. Lindhergii Sch. ^

Stengelblatfcer gefranst.

2. Sph. riparium Angstr.

Stengelblatter eingerissen-zweizahnig.

3. Sph. Limprichtii m.

Stengelblatter stumpf.

4. Sph, recurvum Pal.

Stengelblatter spitz.

a) brevifolia: Stengelblatter kurz.

var. mains Angstr. (faserlos).

V. sguarrosulum^ ieres^ (faserlos oder mit wenig
B'asern).

V. pulchrum, RoeUiij hremfolium^ subfibromm^ (ge-

fasert).

var. graciky humile^ falcatum (faserlos).

var. squamosum (gefasert),

b) longifolia: Stengelblatter lang, meist gefasert.

5, Sph, intermedium Hoffm.

Stengelblatter sehr lang, weit herab gefasert,

Rinde. meist undeutlich.

6. Sph, cuspidaium Ehrh.

Habitus und Stengelblatter von 4b, Rinde
l-^Sschichtig, zieuslich deutlich.
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7. Sph. laxifoHum C. Mlill.

Pdanzcn schwiinincnd and uiitergetaucht, Sten-

gelblatter sehr lang, init Oder ohne Fa-

sei'B, Rinde deutlich 2schichtig.

II. SphagntM^ squarrosa Schl. Beitr. 1865.

Sowohl imter den Acutifolia^ wie audi unter den Cuspidata

finden sich Varietiiten und Forrnenj welche habituell den Squar-

rosa sohr ahnlich siud utid die ich daher unter den betreffenden

Gruppen als var. oder f. sguarrosulum und teres bezeichnet habe.

Aber auch in der Blattbildung schliessen sich die 5gwarrosa eng

an (lie Acuiifolia^ ain engsfcen an Sph. Girgensohnii Russ. an.

W a r n s 1 r f vereinigte friiher die beiden Arten dieser

Gruppe, Sph, teres Angstr. und SpL sguarrosum Pers., zu einer

CoUectivspecies und bemerkte sehr richtig, dass kaun-i zwei

Moo^arten in Heziehung auf Sfcamm-, Ast- und Perichatialblatter

so grosse Uebereinstimmung zeigten, als diese beiden, die auch

beide einen gelbrothen Holzcylinder besitzen. Dennoch schliesse

ich luich seiner neuesten Anschauung an, beide Arten zu tren-

nen, wenn mich auch in erster Reihe nicht der verschiedenc

Bluthensfcand beider Arten, sondern der verschiedene Habitus

dcrselben dazu veranlasst. Ich stelle auch, wie er und Schliep-

hacke es gethan, Sph. sguarrosulum Lesqn. als var. zu Sph.teres^

wahrend es Lindberg und Braithwaite zu Sph. sguarrosum

Ziehen. Sph. sguarrosulum Lesq, ist nur ein Glied in der For-

menreihe des Sph. teres^ ja es isfc wie z. B. die var. sguarrosulum

dcs SpL Girgensohnii nur eine Habitusvarietat, und es kommen
sparrig-bebliitterte Formen auch noch bei anderen var. von Sph.

teres vor. Mifc Sph. Girgensohnii hat S^h. teres auch den zwei-

hilusigcn Bliithenstand geinein, wahrend Sph. sguarrosum Pers.

(wie Sph. Jimbriaium Wils.) meist einhausig ist. Wie bei

Sph. Girgensohnii sind die Varietaten der Sguarrosa zum grossten

Thei] ilabitusvarietaten. Dass auch Sph* sguarrosum Pers. zu"

wcilen zweihausig ist, hat Braithwaite bewiesen, wie ich

schon in den Torfmoosen der Thiiringer Flora erwahnte, wo ich

auch dieBemerkungWarnstorf's, dass Sph. teres ein hauGgeres

Moos sei, als Sph. sguarrosum, fiir Thiiringen als nicht zu-

treffend bezeichne. Diese Ansioht spricht auch Lindberg in

seinen „Hvitmossor'' fiir das nOrdliche Europa aus. Dagegen
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kann ich wieder die Beobachfcungeu Warnstorf's bestatigen,

dass Sph. ieres^ wo es ein Mai vorkommt, viel massiger auftritt

und weitere Strecken iiberziehtj als Sph. sguarrosum. Welche
von beiden Artetij oder welche Form jeder Art die tjpisclie

genannt werden kann, isfc nach meinea Auschauiingen eino

mtissige Frage; ich kenne ebenso wenig eine forma typica dieser

Gruppe, als ich ein typisches Sphagnum acuiifoUum oder Sph.

recurvum anerkenne.

1. SpH€ifjnun9> teres Angstr. (Hartm. Skand. Fl. 1861).

Von diesem Moos habe ich in den letzten Jahren ein ver-

haitnissmelssig grosses Material gesanimelfc und zahlreiche Ueber-

gange eiiizelner Varietaten constatiren kOnnen. Die Uebergange

finden sich haufig in demselben Sumpf. zuweilen in demselben

Rasen. Auch die Farbenniiancen von griin zu gelb und braun

bis rothbraun sind sehr mannichfaltig und alhnalig abgestuffc.

Dass in den Stengelblattern zuweilen Fasern auftreten, hat be-

reits Schliephacke in den Thiiringer Torfmoosen S. 5 ei'-

wahnt; bei der var. Floiowii W. sind die Stengelblatfcer oft bis

zum Grund gefasert, wahrend die var. Geheebii m. in der unteren

Halfte oder an den Seiten des Blattes zarte Fasern und Poren

besitzt, die auch bei var. robusium m., var, squarrosulum Lesqu, und

var. subteres L'mdh. zuweilen vorkommen. Die Thiiringer Exem-
plare 'der var. laxum W. zeigen in der Stengelrinde Poren.

Die wichtigsten Varietaten sind;

var. compactum W. Europ. Torfm. Wiesenteich bei Ua-
terporlitz.

f. laxum m. mit langeren, etwas locker beblatterten Aesten,

daselbst.

var. sirictum Card, in litt. und Uebergange zu var, com-

pactum u. a. var., gelb und grun am Wiesenteich bei Unter-

porlitz. Var. strictum Card, erhielt ich vom Autor aus Esschen

in Belgien, leg, van den Brock.

var. gracile m. 10—12 cm. hoch, schlank, Stengel dick,

Kopfe klein, mit vielen sehr kurzen, nach alien Seiten abstehen-

den Aestchen, Aeste des Stengels diinn, fadenformig verdiinnt,

unregelrnassig gebogen, Astblatter gross, dicht, nur die Spitze

ein wenig abstehend; Stengelbliitter gross. Haslau bei Frauzens-

bad, Herrenwies bei Baden. Uebergangsformen zu var. elegans m.

nicht seiten.

var, elegans m. 15 cm. hoch, ziemlich kraftig, starr.
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Kopfe klein, Aeste mittellang, regelrnassig abstehend zurQck-

gebogen. Haufigste Varietiit mit zahlreichen Mittelformen.

f, mride m. nicht selten.

f. flavovirens rn, Wiesenteich und Pirschfiaus bei Unter-

porlitz.

f. ochraceum m, daselbst.
*

f. bicolor Schl. nur die Kopfe grun, sonst braun. Neuhal-

densleben Schl. Heidesumpf bei Osterfeld Schl,

f. squarrosulum in. Pirschhaus bei Unterporlitz.

f. laxum m. daselbst.

var. deflexum m. 10 cm. hoch, kraftig, dicht, Aeste lang

zuriickgeschlagen. Wiesenteich und Pirschhaus bei Unterpor-

litz, Ritzebiitteler Teich bei llmenau in Thilringen. Ueber-

gange und weniger ausgebildete, auch sparrig beblatterte For-

men sind nicht selten.

var. robustumm. bis 15 cm. hoch, sehr kraftis", tief

braun bis i^othbraun ; Stengel dick, Aeste lang und dick. Wie-

senteich und Pirschhaus bei Unterporlitz.

f. laxum m. sehr locker, z. Th. untergetaucht, Stengelblatter

lang; Uebergangsform zur var. submersum W. Pirschhaus bei

Unterporlitz.

f. fibrosum m. Stengelblatter meist mit zerstreuten zarten

Fasern und Poren. Wiesenteich bei Unterporliz, Waldau (Schl.).

f. squarrosulum m. daselbst.

var. laxum Schl. Roll, Torfm. d. Tliur. B'l. Die Exem-
plare vom Wiesenteich bei Unterporlitz haben in der Stengel-

rinde Poren, welche von Schliephacke an diesen Exem-
plaren zuerst aufgefunden wurden.

var. Gehe ebii m. niedrig, bis 6 cm. hoch, ziemlich robust,

weich, hellbrauogelb, Aesle verflacht, lang, locker beblattert,

Stengelblatter lang, nn der Spitze meist zusammengezogen und
wenig gefranst. in der unteren Halfte oder an den Sei-

ten des Blattes meist mit zarfcen Fasern und Poren.
Pirschhaus bei Unterporlitz, Erinnert durch die Faserung der

Stengelblatter an var. Flotowii W.
var. Flotowii W., Flora 1883, 24, eine sehr gracile, kurz-

und dichtiistige Form^ hat kiirzere, faserlose oder zuv^^eilen fast

bis zum Grund gefaserte Stengelblatter.

var. submersum W. Hedw. 1884, 7 u. 8, untergetaucht^

oben gelbgrmij unten schmutzigbraun mit dichten, wagreclitaus-

gebreiteten Aesten, hat Aehnlichkeit mit Sph laxifoUum v, sub-
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mersum Scb. und wurde von Jensen bei Hvalso in Danemark
aiifgefunden.

rar. sqarrosulum Lesqu. (als kvt in Mougeofc ciypfc.

voges. 1854) ziemlich verbreitefc. "Schnepfenthal, Unterporlitz

an mehren Orten, Brocken , Forellenteich im Vogelsgebirge,

Hengster bei Offenbach, Diese var. zeigt zahlreiche Uebergangs-

fovmen.

f. gracile m., 6 cm. hoch, sehr zarfc, RifczebiUfceler Teich bei

Ilmenau in Thiiringen (leg. stud. Becker).

i fibrosum Schl. Sfcengelblatter unten oder mitunter auch
oben zart Obros. Heidemuhle bei Waldau in Thiirinsen leg.

Schi:

f, mridissimum Schl. lebhaft grtin, schlank, 15 cm. hoch.

Waldau, Schnepfenthal und Helmsberg bei Ilmenau in Thuringen.

f. limbatum Card. Rev, bryol, 1884 ist durcb breiter geran-

dete StengelblEltter ausgezeichnet.

f, patulum m. 12 cm. hoch, robusler, als die iibrigen For-

men, mit langen, weit ausgebreiteten^ abstehenden Aesten vom
Wiesenteich ist eine Uebergangsfovm zu Sph, squarrosum Pers.

Als eine solche Uebergangsform betrachte ich auch

var. subteres Lindb. Braithw. The Sphagn, 1880, das der

Beschreibung nach zwischen der var. sguarrosulum Lesqu. und

deal Spfi. squarrosum Pers. steht und von Warnstorf in seinen

Riickblicken als var. zu letzterem gezogen wird, was ebenso

berechtigt ist. Pirschhaus und Moor bei Unterporlitz, Stutzer-

bach in Thuringen, Aue in Sachsen, Fichtelberg im Erzgebirge,

Forellenteich und Braungesheimer Haide im Vogelsberg.

f, fibrosum m. Stengelbl^tter zuweilen in der unteren Halfte

fibros. Unter dem Pirschhaus bei Unterporlitz in Thuringen.

var. ovatum W. Bot, Centralbl. 1882, 3—5, hat 2zellige

Rinde. und kurze, eiformige Astblatter und wurde von Cha-
niissa auf Eamtschatka gesammelt.

.^
-

2. Sphngnum, stiuuTTOsum Pers. (Schrader Journ. Bot.

1800).

var. hum He Schl, Roll Torfni.^ niedrig, dicht, untere Schopf-

aste lang und anliegend beblattert, obere kurz und abstehend

beblattert. Schnepfenthal und Stiitzerbach in Thuringen, Griip-

penbuhrer Moor bei Bremen, Antonienhohe bei Franzensbad,

Vogelsberg.

var, compactum W. Hedw. 1884, 7 u. 8, niedrig, sehr

dicht und kuriastig.
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vav. ciispidatum W. 1. c, niedrig, dicht, Aeste stachel-

spitzig:, fast stechend. Frauenwald im Thuringer Walde.

var, irahricatum Sch. Synops. ed.IL Blatter- dachziegel-

fonnig anliegend, oder wenig abstehend. PranzenshiUte im
Thuringer Wald, Lengsfeld in der Rhon.

f. siridum W. Eui'op. Torfm. und

f. brachydadum Grav. in litt. rechne ich mit W. auch hier-

hier, wahrend ich f. immersum Beckm. als Varietat auffasse und

an das Bnde der Formenreihe stelle.

var. molle m. Niedrig, bis 10 cm. hoch, bleich oder

briiunlich-gelb, weich, an Sph teres erinnernd; Aeste ziemlich

dick, ihre untere Halfte wie dieKopfe locker sparrig, dieSpitze

dagegen locker anliegend beblattert. Schnepfenthal in Thu-

ringen cfr., Vogelsberg, Hengster bei Offenbach am Main.

var. laxum Braithw. The Sphagn. 1880, der Beschreibuug

nach einem robusten Sph. Girgensohnii ahnlich, steht vielleicht

am besten hier.

var. densum n\, bis 15 cm, hoch, dicht, sehr sparrig be-

blattert. Haufige Form: Ilmenau, Jena, Oberhof und Wurzel-

berg in Thiiringen, Brocken, Plattig bei Baden.

var. elegans m, bis 20 cm. hoch, locker, schlank, grun,

Aeste mittellang, abstehend zuriickgebogen, sehr sparrig be-

bliittcrt. Frauenwald in Thiiringen, Plattig bei Baden.

var. patulum m. 15 cm. hoch, locker, Aeste wagereclifc

ausgcbreitet. Waldecker Forst t)el Jena, TLesumer IToor be*'

Bremen.

var. ro bus Him m. bis 20 fui. hoch, sehr robust, Aeste

bis 3 cm. lang, sehr dick, sparrig ;bebiattert; Schnepfenthal un<i

Oberhof in Thiiringen, LesumerMoor t>ei Bremen, Joh. Geort,eu-

stadt im Erzgebirge, Plattig bei Baden.

var. flagellar e m. 20 cm.
j
hoch und hoher, gJ'un, sehr

locker, schlank; Aeste hin und hergobogen, sehr spanig be-

blattert, in eine lange, dunne, antiegend bebliitterto Spi'ze aus-

gezogen, bis 3 cm. lang. Knopfclsteicii und finsiret, Loch bi;i

Ilmenau, "Niederschmon in Thiiripgen (leg. Oertel), Plattig bei

Baden.

var. immersum Beckm. Flora 1882 p. 552 ist eine hobe
schlanke, zarte, schwimmende Form mit anliegenden oder wraig

sparrigen Blattern. Plattig bei Bjaden.

(FortsGtzmi|, io\^)

f
- _-- , —

Bedacteur: Dr. Singer. Dmck der K. N cu bau« r'sclitu Uui-hdiucki'tc

(F. Huber) iniKtgtusburg.
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Die StelME to Honiglielialter nna der Befrnclitungsferltzenge in fleii

Blninen.

Organogra]^hisoh-phy8iologisahe Untersuchungen
von Karl Friedr. Jordan.

(Fortsetzung.)

.Im folgenden besprechen wir nun diejenigen Blumen, wel-

che besondere Verhaltnisse darbieten, die indessen zum Teil

schon vorher berlihrt worden sind — Verhaltnisse, die vielfach

unserer Regel uber Introrsitat und Extrorsitat zuwiderlaufen,

dann aber immer in anderer Weise, als dies bei jener Regel

der Fall ist, sich dem hoheren Gesichtspunkte unterordnen, den

wir bei Befcrachtung von Convolvulus arvemis aussprachen.

Wir fassen zunachst einige Pflanzen mit zygomorphen Bin-

men ins Auge, welche in die schon behandelte Familie der

Ranunculaceen gehoren, indessen einige von dem sonstigen Ver-

halten in dieser Familie abweichende Eigentiimlichkeiten dar-

bieten.

Mora 1886. 16
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III. jRanunculuceen^

37. Aconiium NapeUus (Eisenhut).

Abgesehen von dem Deckblatfc und den 2 seitlichen Vor-

blattern, welche die Blume dieser Pflanze besitzt, besteht sie

aus 5 Kelchblatf.ern, 5 damit abwechselnden Kronblattern, zahl-

reichen Sfcaubgefassen und 3 Kai-pellen. Die Blumen sind nicht

terminal nnd zeigen eine zygomorphe Beschaffenheit; die Sym-

metrieebene geht wie immer median (durch die Achse, nicht

vorderAchse — parallel — entlang), so dass diesymmetrischen

Hiilften links und rechts von der Achse liegen.

Das hinten sitzende Kelchblatt ist stark vergrossert und

umschliesst die beiden spornartig ausgebildeten, hinteren Kron-

blatter, welche den Honig fuhren. Die beiden seitlich befind-

lichen Kelchblatter stehen an Grosse etwas hinter dem der

Achse zugewendeten Kelchblatt zuriick; die beiden vorderen

Kelchblatter sind die kleinsten. Die drei vorderen Kronblatter

sind ganz unbedeutend entwickelt. (Vergl, Taf. V, Fig. 15.)

Wie bei den friiher erwahnten Banunculaceen (den eigent-

lichen RanunculitS'Avten) stehen nach clem Gesagten die Honig-

behalter in unmittelbarein Zusammenhange mit den Kronblafctern

(oder hier mit zweien derselben — denn die Honigbehalter

nehmen an der Zygomorphie der Blume teil); sie befinden sich

also ausserhalb der Staubgefasskreise. Sollte man nun erwarten

dass sich die Staubbeutel auch nach aussen vi^endeten, so zeigt

die Beobachfcung, dass sie — umgekehrh — gerade intrors sind.

Mit dieser Introrsitat hat es abei', sobald man genaiier za-

sieht, eine eigentiimliche Bewandtnis.

Fragen wir uns, ob wir in der That — wie wir eben an-

deuteten — erwarten konnen, dass die Staubgefasse extrors

seien, nachdem wir ausser unserer Regel ttber Introrsitat und

Exfcrorsitat noch einen hoheren Gesichtspunkt iiber die Stellung

der Staubgefasse ausgesprochen haben! — Nach demselben

liegt das Gemeinsame, was Honigbehalter und Staubbeutel in

bezug aufihre gegenseitige Stellung verbindet, in einem Dritten

:

dem die Blume besuchenden Insekt,

Wenn die Blume regelmassig gebaut ist und somit die

Honigbehalter gleichmassig in ihr verteilt sind, so wird das In-

sekt vermoge dieser Einrichtung an die Blume bald von dieser,

bald von jener Seite heranfliegen, und deshalb werden die
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Stanbgefasse ihre Beutel gleichmassig nacli dem Rande der

Blunie oder nach innen wenden. Wenn aber eine Blume den

Insektenbesuch an einer gewissenStelle ihres Umkreises bevor-

zugt^ d. h. wenn sie zygornorph gebaufc ist und auch die Ver-

teilung der Honigbehalter an dieser Zygomorphie teilnimmt,

so wird man erwarten konnen, dass auch die Staubbeutel

derart angeordnet sind, dass sie von dem Besuchsplatze

aus, welchen die Blunie den Insekten eingerichtet hat, besser

und in grosserer Zabl beruhrfc werden. Die Soriderregel iiber

Introrsitar. und Extrorsitat hat dann keine Bedeutung,

Es ist dabei gleichgiltig, obinderKnospe die Staub-

beutel alle gleichmassig intrors oder ob sie extrors sind, und

ebenso, ob die unteren Teile der Staubgefasse regelmassig

um den Mittelpunkt der Blume verteilt sind oder nicht; es

kommt nur darauf an, wie die Staub-Beutel in der Zeit ihrer

Verstaubung angeordnet sind.

Es zeigt sich nun bei Aconitum Napellus^ dass die Staub-

faden sich nach dem vorderen Teil der Blume biegen und dass

dort eine Anhaufung vOn Staubbeufceln sich vorfindet. (Taf. V,

Fig. 14 u. 15.) Diese vorderen Staubbeutel sind alle unzwei-

deutig nach hinten gerichtet (intrors). Schreitet der Blick des
1

Beobachters jetzt nach hinten fort, so sind die zunachst folgen-

den Staubbeutel zu • beiden Seifcen der Karpelle nach innea

gewendet (ebenfalls intrors). Die hinten stehenden Staubbeutel

blicken dagegen nicht oder nur vereinzelt nach vorn (sie sind

nicht entschieden intrors); ilberwiegend. sind auch sie wie die

seitlichen Staubbeutel- seitwarts gerichtet (nach der Symmetrie-

ebene hin). (Vergl. Taf. V, Fig. 15.)

"Wir sehen also in der That, wie die Staubbeutel in einer

so engen Beziehung zu den Honigbehaltern stehen, dass sie wie

diese an der Zygomorphie teilnehmen und, wie dies auch in

unserer Sonderregel tiber Introrsitat und Extrorsitat ausgespro-

chen lag, ilberwiegend dahin gerichtet sind, wo sich die Honig-

behalter befinden, d. h. wo das Insekt anfliegt.

Zugleich besteitigt sich hier, was wir schon vorhin an-

fiihrten, dass die Insekten den Staub hauptsachlich beim Ver-

lassen der Blume von den Staubbeuteln abwischen. Das anflie-

gende Insekt findet keinen Staubbeutel sich zugekehrt. Es
setzt sich auf dieselben, und erst, wenn es zuriickfliegt, streiFfc

es die nach hinten oder seitlich nach innen gerichteten Beutel.

Allerdings dann nicht allein, sondern zum Teil schon vorher,

16*
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so laiage es den Honig sog und aiif den Staubbeuteln sass; da-

her sind besonders die vorderen Staubbeutel zugleirh etwas

nacli oben gewendet.

Hier koiinte ein Einwand gemachfc werden, der sich auf

die schon von Sprengel^) beobachtete und von Herm. Mai-
ler^) von neuem geschilderte Bewegung der Staubgefasse zur

Zeit ihrer Verstaubung . stiitzt. Die Staubgefasse ofFnen nam-

lich ihre Beutel nicht alle auf einmal, sondern nach einander;

vor dem Zeitpunkte der Verstaubung sind die Faden (besonders

in ihrern unteren Teile) gekrumtnt (vergl. Taf. V, Fig. 14), und

die Beutel stehen nicht uninitfcelbar vor dem Einaan^e in den&""&

Honigbehalfcer, Nahfc jener Zeitpunkt heran, so strecken sich

die Faden einer nach dem anderen gerade und heben damit

die Beutel in die Hohe, zugleich neigen sie sich — besonders

die vorderen — dem hinten stehenden Honigbehalter mehr zu.

Dadurch werden die Beutel derart vor den Eingang zu dem
Honigbehalter gestellt, dass das Insekt bei der Honigenfcnahme

nicht an ihnen vorbei kann, sondern sie unfehlbar beriihren

muss. Hat ein Staubgefass seinen Staub abgegeben, so kriimmt

es sich jetzt stark nach unten — der Beutel wird volligherab-

geschlagen — so dass es, nachdem es seine Schuldigkeit

gethan hat, nicht mehr den anderen, jetzt reifen Staubgefilssen

tiberfliissig und hindernd im Wege steht. Auch die Faden der

noch unreifen Staubgefasse besitzen ihre Kriimmung (sie sind

infolge dieser gleichsam eingezogen) *nur deshalb, um am
Eingange in den Honigbehalter nicht zu hindern.

Man konnte nun sagen, es ware die Stellung der Staub-

beutel, be vor sie in reifen Zustand gclangen und vor den Ein-

gang zum Honigbehalter gebracht warden, ganz ohne Belang

ftir die Bestaubuna. Man konnte dies dann ebenso von Parnassia

palustris, den Papilionaceen und anderen Pfianzen behaupten,

deren Staubgefasse zur Zeit der Reife Bewegungen ausfQhren.

Es ist dieser Einwand nicht stichhaltig. Denn die Staub-

gefasse des Aconitum NapeUus strecken sich zwar, machen aber

keine Drehung. Standen sie demnach vorher (im unreifen

Das entdeckte Geheimnis der Natur u. s* \v. 1793. S. 278 und Tafel

xxiy, 3.

') Alpeublumeu u» s. w. 1881. S. 137 (bes. ilg. 52 C); auck H. Miiller,

Befmclituiig dor Bl. darch Insekt. 1873. S. 120—121.



247

Zustande) so, (lass ihre Beutel nicht nach dem Honigbehalter

hingerichtefc waren, so wurden sie es auch nachher nicht sein,

Oder sie miissten ebea eine Drehuug erfahren. Fiir diesen

Fall ist somit schon die friihere Steliung von Bedeutung fur

die Bestaubung. — Sie ist es aber auch allgemein.

Gerade wie naralich die Zygomorphie eine im phylogene-

tischen Sinne spatere Erscheinung isfc als die Regelmassigkeifc

der Blumen^ wie sie der letzteren gegeniiber ein durch Ziichtung

seitens der Insekten hcrvorgebrachter Fortschritt ist, so fasse

ich auch die Eigenschaffc der Blumen, ihre Staubgefasse im In-

teresse der Bestaubung zweckmassig bewegen zu konnen, als

einen Fortschritt aiif, den sie uber die blosse gtinstige Steliung

der Staubgefasse hinaus gemacht haben. Es wird sich daher

auch bei solchen Blumen, bei denen die Staubgefasse die er-

wahnten Bewegungen ausfiihren, zeigen lassen, dass schon die

Steliung^ der Staubgefasse an und fiir sich — also vor Eintritt

dieser Bewegungen — eine fiir die Bestaubung zweckmasslge

ist; Oder wenn dies nicht immer der Fall sein sollte, so wird

man doch amiehmen durfen, dass iiberall da, wo sich die Stel-

iung der Staubgefasse, als eine fiir die Bestaubung zweckmassige

deuten lasst, sie auch wirkiich eine solche ist.

Dies haben wir denn in der That bei Farnassia palusiris

wie bei den Papilionaceen gesehen, und dies zeigt uiis der vor-

liegende Fall von neuem,

Wollte man dieser Auffassung nicht Platz geben, so wiirde

wohl die Bewegung der Staubgefasse von Aconitum Napellus

verstandlich sein, die eigentiimliche Steliung der Staubbeutel

im unreifen Zustand aber bliebe giinzUch unerklart; besonders

ralselhaft aber miisste sie erscheinen, wenn man sie init der

Steliung der Staubbeutel der Gattung Delphinium vergleicht^ bei wel-

cher ebenfalis eine Bewegung der Staubgefasse zu beobachtenist.

38. Aconitum Lycoctonum (Eisen- oder Sturmhut),

Die Steliung der Honigbehjiiter ebenso wie die der Staub-

beutel ist bei dieser PQanze genau dieselbe wie bei Aconitum

Napellus. Die Unterschiede der Blumen liegen in der Form
der Honig fiihrenden Kronblatter und der Kelchblatfcer.

39. Delphinium grandiflorum (Rittorsporn).

Wieder steckeu hier in dem hinteren Kelchblatt, welches
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zu einem Sporn ausgebildct ist, die beiden hinfceren, den Honig

enthaltendea Kronblatter.

MerkwQrdiger Weise aber sind die Staubgefasse hier —
anders als bei den Aconiium^Arten und ebenso wie bei den init

regelmassigen Blunien ausgestatteten BanwncMZMs-Arton — extrors.

Wie schon aber in diesem Falle gleichwie in den beiden

vorhergehenden das Prinzip zum Ausdmck gelangtj dass die

Staubbeutel der Stelle, wo das Insekt anfliegt, zugekehrt sind,

das zeigt eine genauere Betrachtung der Blume.

Diese lasst uns namlich — entgegen dem Beisplel von

Aconitum — eine Anhaufung der Staubbeutel im hinfceren Teile

der Blume finden. Die zahlreichen liinteren Staubbeutel blicken

nach hinten (extrors), wahrend die seitlich und vorn sfcehendcn

seitvvarts nach aussen gerichtet sind und nur wenige der vor-

deren sich entschieden nach vorn wenden (also ausgesprochen

extrors sind). (Vergl. Taf. V, Fig. 16).

E'erner sind die Staubbeutel etwas nach oben gerichtet and

bieten sich so dem Bauch des sich auf sie setzenden Insekts dar

So ist also auch hier wie bei Aconitum diejenige Anordnung

gctroffen, welche es am besten ermoglicht, dass das auf der

Blume sitzende und sich dann von ihr entfernende Insekt mit

Blutenstaub besti'ichen wird. (Die Staubbeutel blicken nach

dem Honigbehalter),

V. Cvucifercn.

Nach den Angaben Hildebrands in seincn „Vergleichen-

den Untersuchungen tiber die Saftdriisen der Cruciferen'^ ^) fin-

den sich bei einer Anzahl von Cruciferen die bei den kurzen

Staubgefiissen stehenden Honigdriisen von jenen aus nicht nach
innen, sondern nach aussen zu vor (oder sie umgeben die Staub-

faden ganz, sind aber aussen dicker), wahrend doch entweder
alle Oder wenigstens die kurzen Staubgeiasse intrors sind.

In diesen Fallen besitzen aber mehrfach die an den kurzen

Staubgefiissen befindlichen Kelchblatter Aussackungen. Diese

Kolchblatter sind -also hier Safthalter, und der Honig fliesst

um so leichter nach ihnen ab, als die Honigdriisen aussen
am Grunde der Staubfaden sitzen. Nun fragt es sich nur noch,

>) Pringsheiins Jahrbiicher filr wissenscliaftliclie Botanik. 12. Band.

J879-1881. S. 10-40. Tafol L
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wie. der scheinbaren Unzweckmassigkeit abgeholfen ist, dass

die Safthalter ausserhalb der Staubgefasskreise angelegt sind,

wahrend die kurzen Staubgefasse intrors sind, sich also von

ihnen wegwenden. Bei *den so beschaffenen Bliimen siad die

Kelchblatter meisfc anliegend oderdieSfcaubgefassezuriickgespreizt

und so ihrerseits den Kelchblattern anliegend, wahrend zwischen

Staubgefasseu und Griffel ein Zugaug vorhanden ist; das Insekt

besucht diese Blumen daher von innen her, und indem es sei-

nen RilSsel zwischen die seitlichen Kronblatter in dieKelchaus-

sackungen steckfc, wischt und drdckt es an den Beuteln der kiirzeren

Staubgefasse. — Die Bestaubung des Insekts erfolgt somit hier

allerdings nicht beim Verlassen der Blume, wie in den ineisten

Fallen. — So ist es bei Auhrietia Pinardi^ Arabis Thaliana^ Arabis

albida^ Cardamine praiemis^ Cardamine amara. Die median stehen-

den Driisen, welche sich auch aussen von den langen Staub-

gefassen befinden, sind hier durchweg ohne Verriqhtung (steril).

Bei denjenigen Crwc^/ereji, dereu Blumen keine ausgesackten

Kelchblatter haben, treffen wir vielfach .— wie in den oben
von uns beschriebenen Beispielen — die Honigbehalter innen

an; so noch bei Iberis pinnaia^ Berteroa mcana, Brasska balearia^

Draba vernaj Lepidium sativum u. a.; (in diesen Beispielen sind

die Driisen aussen am Grunde der langen Staubgefasse steril

Oder fehlend); ferner bei Lobularia mariiima^ Crambe hispanica]

hier sollen nach Hildebrand die Driisen an den langen Sfcaub-

gefassen nicht steril sein, da er aber unter diese. i Fallen auch

Sinapis aufftihrt, so mochten wir im Hinblick auf das bei diescr

Gattung von uns Gesagte die Vermufcung nicht ausschliessen,

dajs auch hier eine Verkiimmerung oder ein Verlust.der Ver-

richtung im Gange ist.

Indessen konnen die medianen Honigbehalter auch Zweck
besitzen. Durch die Anhangsel, welche die Faden dei* langen

Staubgefasse bei Crambe tepamca besitzen (vergU den von Hil-

debrand gegebenen Grundriss), wird hier ein Zugang zu den

medianen Honigbehaltern von aufsen verhindert. Dies ist not-

wendig, well letztere funktionieren und bei eineni von aussen

erfolgenden Besuch derselben die Staubbeutel nicht beriihrt zu

werden brauchen, was ja doch — um so sagen zu diirfen

in der Absicht der Blume liegt. Ein Insekt^ welches aber von

innen her sich an die medianen Honigbehalter heranmacht,

kann wohl die Beutel der langen Staubgefasse streifen. Auch

bei Lobularia maritima ist letzteres nicht ausgeschlossen,
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Im ganzen aber neigen die Cruciferen zu einer Vevnach-

lassigiing der medianen Honigdriasen hiii,

Es bleiben nun noch gewisse Arten der Cruciferen iibrig,

welche ebenfalls nicht ausgesackte Keichblatfcer besitzen, bei

denen aber trotzdem die bei den kleinen Staubgefassen stehen-

den (transversalen) Honigbehalter sich aussen befinden oder,

wenn sie die Faden ganz unigeben, aussen starker entwickelt

sind.

Auch diese Beispiele sind versfcandlich, sobald die Einrich-

tung l^'der Blurne den Insektenbesuch nur von innen gestattet;

und cs dem Insekt ermoglicht isfc, seinen Rtissel nach aussen

(zu den Honigbehaltern) vorzustrecken. Hil deb rand machi;

dariiber nichii iiberall Angaben; doch scheint es der Fall zu

sein, denn bei Draba aizoides sind alle Staubfaden gespreizt.

Bei Dentaria digitata zeigen sich die seitlichen Kelchblatter be-

reits etwas ausgesackt; also zielen diese Blumen zu den zu-

erst erwahnten hiniiber, Sonst gehoren noch Turriiis glabra,

Cardamine impatims hierher.')

Bei Cardamine Ursula isfc ein Zugang von innen nichfc m5g-
lich, weil die Beutel samtlich der Narbe anliegen; dadurch

aber wird Sichselbsfcbestaubung (freiwillige Selbstbesfcaubung)

hergestellfc, die hier in der That vor sich geht. Auch bei

anderen Cruciferen zeigt sich ein Hang zur freiwilligen Selbst-

besfcaubung, besonders bei denen, welche in ihren Einrichfcungen

keine vollige Zweckmassigkeifc in bezug auf Insektenbestaubung

erkennen lassen.

Im ganzen bieten viele Cruciferen keine guten Beispiele

zweckmassiger Blumeneinrichtung dar. Ich mSchte, um dies

zu erklaren, die Annahnie machenj dass wir hier mannichfache

Uebevgangsforuien von einer alteren , in ein e r Art zweck-

miissigen zu einer neuereu, auf and ere Art zweckmassigen

Blumenform vor uns haben. Die Uebergangsformen selbst

bieten dann minder zweckmassige Eiurichtungen dar. — Die

altere Blumenform stellen Sinapis armnsis und Hesperis matronalis

vor. Hier ist die gegenseifcige Stellung der Honigbehalter und
Staubbeutel wohl zweckmassig. In der neueren Blumenform,
wie sie z. B. Arabis Thaliana und Cardamine pratensis erkennen
lassen, ist fur besseren Schutz der Honigbehalter und des

•) Ich hatte leider im Sommer 1885, in dem ich. meine Beobachtungen
anstollte, noch nicht Gelegenheit und Zeit, diese JFiille genau zu priifen, Alle

spnst erwahnten Blumen l^abe ich selbst untersucht.
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Honigs gesorgt (durch die Kelch-Anssackungen), diesem zu-

liehe sind die Honigdriisen nun hinter den kurzen Staubge-

fassen hervorgewachsen. Aber es konnte der iin ganzen

Farailiencharakter wurzelnde Bau der Blume nicht so ver-

anderfc werden, dass nun die Staubgefasse extrors geworden

waren. Anstatt daher dies eingetreten ist, ist der Zugang zu

deiTi Honig von aussen her beschrankt and der von innen, der

das Insekt an die Staubbeutel heranfiihrt, erleichterfc.

Immer bleiben und blieben (wenn vorstehende Anuahme

richtig ist) die Uebergangsformen etwas unvollkommen, und

daher muss denn auch vielfach die freiwillige Selbstbestaubung

als Ersatz eiutreten, wahrend vielleichfc erst die zukiinftige

Entwicklung dieser Familie einen durchaus voUkommenen

Blumenbau zeitigt.

XIX. Geif'aniaceen,

40, Erodium cicutarium (Reiherschnabel).

Die obdiplostemonische Blume besitzi; 6 Kelchblatter; 5 mifc

denselben abwechselnde Kronblatter; 5 aussere, vor den Kron-

blattern stehende Staminodien; 5 innere, vor den Kelchblattern

stehende (fruchtbare) Staubgefasse; 5 mit diesen abwechselnde,

verwachsene Karpelle; die Staubgefasse besitzen an ihrem

Grunde aussen 5 rote Honigdrusenj die man als einen besonderen

Blutenkreis aufFassen kann; dieselben stehen also vor den Kelch-

blattern. (Vergl. Taf. V, Fig. 17.) Sie werden von w^enigen

Haaren (Saftdecke), welche die Kronblatter seitlich tragen, nur

unvollkommen geschiitzfc; besser von den sie iiberragenden

Kronblattern selbst. Die Staubgefasse sind in der Knospe
intrors. Dieser Umstand zusammen mit dem, dass sie der

Griffelsaule anliegen, stimmt mit den bisher aufgefiihrten Er-

fahrungen nicht ttberein.

Trotzdem zeigt sich eine Annaherung an dieselben darin,

dass die reifen Staubgefasse, die Griffel iiberragend, ihre Staub-

beutel teils nach oben, teils zur Seite und halb nach aussen

wenden. Immerhin entspricht die Anordnung der Staubbeutel

auch so unserem oben ausgesprochenen Gesichtspunkte nur in

geringerem Masse, so dass es naheliegend erscheint, dass bei

dieser Pflanze vielfach Selbstbestaubung an die Stelle der

Fremd-Bestaubung durch Insekten tritt.
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Darauf deutefee die Wahruehmung hin, dass der Beutel

eines reifen Slaubgefasses mohrfach der Narbe auflag, diese

feucht, die Honigdrilsen gleichzeitig aber trocken waren. In

solchen Fallen, wie sie hauliger zii sein scheinen, wird zur

Zeit, als die Driisen ihren reichliclisten Honig absonderfcen, eine

Bestanbung wegen der unvollkommenen Einrichtung der Blume
unferblieben und daher nun nachtras:Iich die Selbstbestaubunfr

in Wirksamkcit gesetzt sein.*)

Bcirierkt sei noch, dass die BliUe von Erodium dcuiarium

vielfach zur Zygomorphie neigt, welche sich in der Krone be-

inerkbar macht. Zwei Kronblatter sind namlich oft (aber
nichfc irnrner) kleiner als die anderen drei und besitzen am
Grunde cinen schwarzen oder schwarz2:rauen oder schwarz

,^ilV^t» «.W ^V,^.^iJV^7^^VW,«V««_

und \Aeiss gesprenkelten Fleck (Saftmal), ^J

t

(Schluss folgt.)

Lichenologische Beitrage von Dr, J, M tiller.

XXIV.

1001. Stereocaidon cornutum Miill. Arg., podetia in caespites

connata, 6—7 cm. longa, valida, simplicia v. apice breviter et

divergenter bifurcata, recta v. curvata, sensim cornuto-acuminata,

valide granuloso-squamulosa; axis I'/a ^*^"* latus, albidus, sub-

farinulentus, baud distincte arachnoideus, apicera versus nudior,

caeterum squamulis crassis et latis obtuse inciso-lobatis tectus,

inferne cum squamulis 3—4 mm. latus- apothecia omnia la-

teralia, sessilia et breviter podicellata, podicellis diametro axeos

2—3-plo brevioribus, juniora distincte lecanorina margine pal-

lido integro cincta, demum biafeorina et nigro-fusca, '/lo—^ ^^^'

lata; sporae 28—32 ^* longae et 372—^'/j ja latae, (2—) 4-locu-

') Vergl. auch H. Muller, Befruchtung der Blumen durch Insekten.

S. 1G7.

2) Sieke auch Sprengol, Das entd. Geheimnis d. Nat. S. 339. Er giebt

an, dass — abgesehen von dor Krone — die Blume vollig regular sei. H. Muller

giebt in don „Alpenblumen" an, dass er auch. eine Irregulaiitat der Honigbebalter

bciiiorkt habo (S. 178). Ebenda berichtet or auch, dass ex Exeniplare oline Saffc-

mal gesohen babe. — Derartige Exemplare faud icb ini Juni 1885 bei dem

grossen "Wassertui'm von Westend bei Berlin.
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lares, utrin<|ue obtusiusculae. — Species insignis, affinis St. gra-

minoso Schaer. et St. verrucifero Nvl. — In inontanis Jatnaicae

prope Gordon-Town (comin. cl. Joshua).

1002. Stereocaulon proximum Nyl. v. nudatum Miill. Arg.
;
po-

detia 3—6 cm. longa, disfincte graciliora (quam in planta ge-

niiina speciei), fere a basi ramosa, cum ramis superne verru-

coso-corticata, caeterum nuda, glabra, circa medium flbrillosa,

infenie longo tractu v. etiam fere usque ad apicem ecorticata

et carfcilagineo-laevissinia, osseo-alba aut albida. — Gonidia et

sporae omnino ut in specie. — A St proximo v. macrocarpoide

(Nyl.) difFert podetiis multo gracilioribus, magis albidis et longo

tractu decorticato-laevigatis. — In Australia ad Brogers Creek:

Bauerlen n. 10 (comm. Dr. F. v. Muller), et dein in Australia Fe-

lice (ex lib. Hampeano).

1003. Cladonia rangiferina Hoffm. v. iniricata Miill. Arg.; po-

detia alba v. stramineo-alba, 2—3-pollicaria, suberecta, tenuia,

primaria -— mm» crassa, undique laxe patenter et subintricatim

rarauligeri, ramilli ultimi laeves, divergenter bifurcati, extremi-

tates pallide ustulatae. — Superficies ramulorum minus soluta

et podetia minus translucenti-tenuia quam in var. pycnoclada,

tota tenuior et magis intricatim ramulosa quam in var. alpesiri

et y.sylvatica et w.crispatula, — In montanisJamaicae ad Gordon-

Town: J. Hart (comm. cl. Joshua n. 71).

1004. Cladonia ceranoides Schaer. v. muUipartita Milll. Arg.;

podetia 2—3-pollicaria, fuscescentia v. hinc inde superne albida

et decorticata, superne scjphis evanescentibus prolificatione

breviuscule et fastigiatim siibrepetito-multipartita, minute squa-

mulosa, inferne autem foliolis pro genere magnis subbipinnati-

partitis ornata. — Var. insignis^ fastigiatim multiramulosa efc

inferne simul macrophylla; foliola magnitudine ad ilia Cl. Dil-

lenianae Flk. accedunt. Cyphi nonnuUi, speciminis aperti sunt.

— Ad terram in montibus insulaeJamaicae prope Gordon-Town:

J. Hart (comm. cl. Joshua).

1005. Cladonia pityrea v. subsquamosa* Cladonia delicata v. sub-

squamosa Leight. Lich. of Ceyl. n. 12; podetia subpoUicaria,

pallida, superne e continue mox grosse disrupto-granulosa, de-

mum lepidoto-pulveracea et parce foliolosa, superne distincte

aut leviter aut non scyphoso-incrassata. — In Ceylonia: Thwaites,

et in Australia ad Upper Namoi River in territ. New South

Wales: Dr. Crawford n. 3.

V. foliolosa; Cladonia lepldula v. foliolosa Miill. Arg. L,
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B. n. 552; podetia semipollicaria, nigrescentia, rigidula, squa-

muloso-granulosa et parce foliolosa^ apice usque ad apothecia

cjlindrica, sc. non distincte scyphoso-incrassata. — A CI. lepi-

dula^ quae tenella et debilis, separauda est, ut jam antea cl.

Wainio mihi indigitavit et mediante varielate praecedente pul-

chre cum CL pityrea conjungifcur. — In Australia ad Twofold

Baj ; White.

1006. Usnea dasypogoides Njl. v. cladoblephara Miill. Arg.;

rami majores minute papillosi, reliqui tenues laevissimi; apo-

thecia parvula, ad marginem et paullo infra marginem ciliis

pro parte simplicibus elongatis et aliis majoribus diametro apo-

theciorum 2—4-plo longioribus et patenter ramilligeris ornata.

— Corticola in Jamaica ad Gordon-Town: J. Hart (comm, cl.

Joshua n, 66).

— — V. angulosa Miill. Arg.; tenella, erccta; rami primarii

saltern inferne teretes, superne cum ramis et ramulis obsolete

sorediosis levirer lacuuoso angulosi. — Habitus ut in v. soredio-

sula^ sed rami et ramilli fere ut in U. lacunosa angulosi.

Upper Swan River in Australia occidentali: Miss Sewell.

1007. Slida Karstenii Miill. Arg. p. linearis^ laciniae tantum

1—lYs n^im. latae^ similes lobis ultimis S. muUifidae Laur. aut

laciniis S. slenophyllae Miill. Arg. L. B. n. 403, sed ab ilia differt

pagina infera nuda et ab hac divisionibus magis lineari-elon-

gatis tenuioribus efc pseudocyphellis tantum rudimentariis per-

exiguis et rarls. — In Queensland Australiae orientalis, ubi

etiam forma normalis speciei, cum Lobaria pulmonacea v. papil-

laris [Del.] et var. hypomela [Del.], ad Clarence River, Maclay
River et Moona Walcha et Blumfields River (Miss Thorneston,

Rev. Crawford, Akbrawford efc Miss Bauer).

1008. Slida Filix Hoflfm. Plant, Lichenos. t. 55 v. myrioloba

Miill. Arg.; tota planta distincte graciliorj secus margines fere

undique lobulis parvis corallino-linearibus v. fere opuntioideis

saepe aggregatis crebre ornata, — Sterilis tantum nota, at

gonidia vera, habitus, colores partium, frondis stipitatae pagina

infera inferne valide prominenter costata et cyphellae bene

cum specie conveniunt. — In Australia orientali et austro-orien-

tali, ad Toowoomba: Hartmann, et M'Leay River: Rudder,

et Richmond River: Camara n. 50, ubi etiam Siida Camarae

Miill. Arg. L, B. n. 402 et 563, primum sterilis, dein cum apo-

theciis sed absque basi frondium visa, 'nunc bonis speciminibus

recepta (Hartm. n. 22) definite breviter stipitata est et omnino
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eadem est ac SL dichotomoides Nyl. Syn. p. 355 (fide specim.

iaitens. a cl. Vesco lecti).

1009. Kni ghtiella Mull. Arg. Thallus foliaceo-pannelia-

ceuSj laoiniosus, rhizinis fasciculatis affixus, cyphellis deslitu-

tus; gonidia laete viridia, in quaque cellula generatrice diu

persistente numerosa, cellulae generatrices glomeratiin cohae-

rentes; apothecia facie superiore thalli inserta, gymnocarpica,

lecanorina; paraphj'-ses liberae; sporae hyalinae, transversim

divisae. — Juxta RicasoUam lo'janda. Gonidia vera praeter co-

lorem laete viridem prima fronteglomerulos gonimiales>Sfe/mae

simulant, sed vere quasi gradum magis compositum structurae

referunt Cystococci Naeg. (Einzell. Alg. p. 84 t. SE), aut, excepto

colore, Microcystidis Kufcz. (Tab. phyc. I. t. 8—9). — Genus in

honorem cl. Dr. Ch. Knight, ¥. L. S., de Lichenographia Novae

Zelandiae et,regionis New South Wales Australiae bene meriti

dicatum est.

1010. Knighiiella leucocarpa Mull. Arg., thallus diametro vix

pollicaris, argillaceo- v. subcinereo-albidus; laciniae breves, in-

ciso-crenatae, caeteruui subinfcegrae, lobis rotundatis, planae v.

margine subundulatae, subtus lacteae et rhizinis nigris fascicu-

latis distantibus praeditae; gonidia 4—8 ^ lata, primum* ob mu-
tuam pressionem angulosa, dein globosa, microgonidia pauca

includentia, membranula pertenui et hyalina distincta praedita;

apothecia pauca"", in laciniis sparsa, sessilia, 1—3 mm. lata,

crasse thallino-inarginata, margo integer, discus planus, vix

inargine superatus, junior subfarinoso-albus, dein albido-car-

neas; paraphyses capillares, parum copiosae; asci lineares,

1-seriatim 8-spori; sporae hyalinae, fusiformes, 18—22 ft loogae,

5—8 /i latae, 2-loculares v. raro (dissepimentis 2) et 3-loculares.

— Mt. William in Australia, altit. 5000 ped,: Sullivan n. 85,

1011. Parmelia virens Mull. Arg.; thallus laciniatus, rigidus,

supra obscui'e olivaceo-virens, laevis, subtus hinc inde ad mar-

gines albidus, caeterum fusco-niger. nigro-tomentosus v. hinc

inde versus marginera latins v. angustius glaber; laciniae sinuato-

lobatae; apothecia subpodicellata, alte urceolata, extus laevia

aut reticulatim rugosa, margo integer v. demum crenatus, nu-

dus ; discus rufo-brunneus, nudus (centro hand .raro ut in aftini-

bus pertusus); sporae oclonae, globoso-ellipsoideae, 8—11 jx

longae, 7—8 i^i latae. — Sporarum forma ut in P. sphaerospora^

habitus autem ut in P. abessinica^ v. etiam fere ut in P. perfo-

rata^ sed thallus rigidior, sub lente non minute reticulatus, sub-
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tus ad inarginem pro parte albus et sporae iniiiores et subglo-

bosae. — Corticola ad Toowooinba in Ausferaliae regione

Queensland: llartmann.

P . sorediaia ]
margines loborum undulati, albo-sorediosi.

— Cum forma norniali: Hartmann.

1012. ParmeliaiiliaceaY.feracissimaMiW], AYg,\ laciniae arete

adpressae, ad peripheriam tantum distinctae, supra laeves, sub-

tus nigro-rbizinosae, undique fere usque ad imurn margineni

creberrime apotlieciis abortivis exiguis obtectae. — Laciniae

thalli inter plantam genuinarn speciei et v. sublaevigatam Nyl.

medium tenere videntur, supra baud rugosae (at non nisi ver-

sus marginem ultimum perspicuae, caeterum apotheciorum

initiis occultatae sunt). Apotheciorum subevolutorum margo

ipse copiose fert spermogonia. — Corticola prope Guntawang

in Australiae prov. New South Wales: Hamilton n. 5.

1013. Parmelia brachyphylla Miill. Arg.; thallus microphyllinus,

imbricatim et sparsim laciniosus, coerulescenti- v. glauco-albi-

dus, nitidulus; laciniae 1—2V2inm. longae et subduplo longiores

quam latae v. rarius majores, subcuneatae, inciso-paucilobatae,

undique arete adpressae, convexulae et laeves, subtus nigrae et

brevissime et parce atro-rhizlnosae, margine bine inde obfusca-

tae; apotbecia parva, ^4— ^ ^^^' ^-^ta,, sessilia, margine thallino

tenui iiitegro cincta (demum l*/a mm. lata, at deformata et li-

vido-expallentia); discus fuscus, nudus; epithecium fuscum; spo-

rae in ascis angustis 8-nae, G'/^—10 ^ longae et 4Va—^Va p-

Jatae. — Exiguitate laciniarum thalli et apotheciorum distincta.

A formis depauperatis P, iiliaceae recedit colore Physdae put-

chellae thalli et laciniis arctius adpressis etminutie apotheciorum.

Horum discus ut in Lecanora badia coioratus est, sed exisruus est.

— Saxicola prope Lydenburg in territorio Transvvaal: Dr. Wilms
(comm. Dr. Lahm).

1014. Parmelia proboscidea v. aspera MtUl. Arg.; laciniae

margine modice atro-ciliatae, non adscendentes. supra isidioso-

scabrae, subtus pallidiores. — Ad Caracas: Dr. Ernst n. 71, et

in Ash Island Novae Hollandiae ad Hunters River: Forde, et

ad Upper Hunters River; Miss Garter.

1015. Parmelia furcata Mtill. Arg.; thallus confertim caespi-

toso-laciniatus ; laciniae dichotome divisae, furcatae, lineares,

1—2 mm. latae, supra plano-concayaCj divisiones ultimae elon-

gatae et saepe emarginatae aut bilobulatae, patentes, supra

argillaceo-subflavicantes, nonnihil cinerascentes, laeves^ subtus
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nudae et laeves et fusco-pallidae aut pallidius aut obscurius

brunneae, baud rhizinigerae; apothecia parva, inargo crenatus,

discus fuscus et nudus.— Sporae baud evolutae. Proxime accedit

ad similiter tinctam P. hypoleiam Nyl., sed laciniae non plano-

convexlusculae, subtus (caeterum pallidiores) firine laeves et

nudae specieni diversam indigitant. — Saxicola ut videtur, in

Australiae prov. New South Wales: Leichhardt (cornm. F. y.

Mueller),
__ F

1016. Parmelia ferax Miill. Arg.; thallus quoad colorem

utriusque paginae, indumentum inferioris, et apothecia ut in

forma genuina P. conspersae^ sed thalli laciniae ceiUro v. fere

undique latissime confluenti-connatae, in plagam continuam

junctae, peripherice autem cum lis P. conspersae eonformes, pars

continua creberrime grosse plicato-granosa et crebre spermo-

gonia et apothecia (raro bene eyolutaj ferens, spermogonia et

apothecia in vertice granorum nascentia; discus fusco-rufus;

margo integer; sporae ellipsoideae, 13— 16 fi longae et 7—-8 fx

latae, i. e, definite majores quam in comparata specie. — Cor-

ticola prope Guntawang in Australiae prov. New South Wales:

Hamilton n. 2.

1017. Parmelia physodes v. mesoiropa Miill. Arg.; laciniae

thalli 173—2 mm. latae, undique discretae, conformes, leviter

convexae efc laeves, albidae, non sorediosae, subtus nigrae, apicem
versus longiusculo tractu albae. — Medium tenet inter P. phy~

sodem normalem et ej. var. mundaiam. — Ad Upper Hunter

River Australiae: Miss Carter (comm. F. v. Mulier).

1018. Farmelia didiotomaM.\x\\, kvg.\ laciniae thalli copiosae,

imbricataej circ. bipollicares, elongato-lineareSj 1—2 mm. latae,

pluries varie dichotome v. fere dichotome ramosae, supra plano-

convexulae, glaucae, laevigatae, nitidulae, apice anguste obfu-

scatae, subtus plano-concavae et undique fuscae v. hinc inde

albido-expallentes, undique laevigatae et nudae, hand foveolatae

(apothecia ighota). — Species pulchre distincta, inter P. physo~

dem et P.hypotrypam inserenda. Laciniae longe tenuiores quam
in citatis speciebus, subtus baud tnmentes, nee rugosae, riec

sub apice foveolatae, e tota natura et pagina infera omnino

nuda tamen evidenter iis proxima. — Saxicola videtur in Braid-

wood District Australiae, alt. 3700 pedum: Bauerlen n. 204 (si-

militer ac reliquae australienses a eel. F. v. Miiller benevole

communicata),

1019. Physcia tribacina Nyl, v. tenuis Miill. Arg.; thalli laci-
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niae abbreviatae, planae, quam in planta europaea 2—3-plo

angiistiorcs, tenues, confertim divisae, margine subadscendente

soredioso-crenulatae, Apothecia ignota. — Supra saxa ad Cla-

rendon prope Sfc. Vincents Gulf Ausiraliae: Tapper n. 581.

1020. Physcia Hamiltoni MUU. Arg. ; thallus squamulosus,

fere psorinoides; squamulae circ. Va ^^^^ longae, ad peripheriam

subradientes, subovatae, crenulatae, adpressaC; cinereae et lae-

ves, subfcus subpallidae, minute rhizinosae ; apothecia parvula,

'/^
—

'/s ^"^' ^^*'^5 adpresso-sessilia ; margo cum thallo concolor

et integer; discus nigro-fuscus; epithecium fuscum; hypothecium

byalinum; sporae in ascis S-nae, 2-lociilares, 33—40 fx longae,

15—18 /J. latae. — Species thallo minute squamuloso, caeterum

more Physciae rhizinis substrato affixo, apotheciis parvis efc

sporis pro. genere sat magnis distincta est. — Corticola ad

Guntawang in Australiae prov. New South Wales: Hamilton

n. 10 pr. p.

(Fortsetzung folgt.)
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Tnlialt. Karl Priedn Jordan: Die Stellung der Honigbelialter iiud der

Befruclitongswerkzeuge in den Blumen. (ScMussJ — Einlanfe zur BibKotliek

und zum Hcrbar.

Die Stellung der HoniglieMlter nnd fler BefrucMuflpwerkzeuEe in ilen

Blnmen.

Organographisch-physiologische Untersucliungen.
von Karl Friedr. Jordan.

(ScMuss.)

XX. ITmhelliferen.

41. D aucus carota (Mohrriibe); Seseli annuum u, v. a.

Der Kelch felilt oder ist weuig entwickelt; 5 Kronbliitter,

5 damii; abwechselnde Staubgefasse, 2 verwachsene Karpelle

setzen die Blume zusammen. Der Fruchtknoten ist unter-

standig. Auf demselben sitzt, umgeben von Staubgefassen nnd

Kronblattern, eine glanzende, feuchte Honigscheibe^ aus deren

Mitte die beiden Narben hervorragen. Die Staubgefasse sind

aber extrors, wenngleich die Faden in

bogen sind, dass die Beutel nach innen schauen.

der Jugend so emge-
(Vergl. Taf.

V, Fig. 18). Es scheint dieser Fall auf den ersten Blick eben

so eigentiimlich zu sein wie der vorige.

Sieht man aber zu, yvie das Insekt die in dichten Dolden

beisammen stehenden Vmbelliferen-Blumen besucht, so erkennt

man, dass die Extrorsitat der Staubgefasse, trotzdeni die Honig-

belialter sich innen befinden, gerade zweckmassig ist. Das

Hora 1886. 17
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Insekt lauft namlicli tiber die eine Ebene bildende Bldtendolde

hinweg und saiigt so, auf einer Bluine stehend, schon aus deni

Behalter einer nachsten (benachbarten) den Honig. Dabei

reibt es sich gegen die Beutel der abstehenden StaubgefaSse

und wird so mit Staub bedeckt. Die Staubbeutel sind, damit

das Insekt aucli gegen sie anlaufe, niedrig gestelU, die Faden

ziemlich wagerecht ausgestreckt. Da das Insekt sehnell iiber

eine Dolde hinlauft^ so ist es von Vorteil, dass die Bei'tihrung

init den Staubbeuteln eine heftige ist; audi darum warden die-

selben von deu wagerechten Faden sfcarr nacb aussen gehalten.

Eine zygomorphe Beschaffenheit zeigen die Randblumen

der Dolde, entsprechend ihrer nicht-ternilnalen Stellung.

XXI, Ericaceen,

42. Call una vulgaris (Heidekraut).

Die Blume ist nach der 4-Zahl gebaut. Kelch und Krone

sind verwachsenblattrig und besitzen je 4 Zipfel. Die Krone

umgiebt die 2'4 extrorsen Staubgefasse. In der Mitte stehen

die 4 verwachsenen Karpelle. Der Fruchtknoten und die Narbe

sind 4teilig , zwischen beiden befindet sich 1 Gritfel. Am
Grunde des Fruchtknotens bemerkt man 8 schwarzbraune

Honigdrusen, und zwar an jedem Teile des Fruchtknotens 2,

so dass die 8 Honigdrusen zwischen je einem inneren und

einem ausseren Staubgefass hervorsehen.

Hier fallt uns zunachst der Umstand auf, der uns schon

bei ConwhifJus arvensis entgegentrat , dass sich trotz der Ex-

trorsiiat der Staubgefasse die Honigbehalter doch innerhalb

der Staubgefasskreise vorfinden. Aber wie es dort der Pall

war, so legen sich auch hier die Staubbeutel und auch bereits

die Faden eng an den Stempel an* Und dass bei dieser Stell-

ung die Honigdrusen innerhalb der Staubgefasskreise angelegt

sind, scheint den besseren Schutz derselben zum Zweck zu

haben; darum also weicht die Blume in ihrem Ban von der

Sonderregel tiber Introrsitett und Extrorsitat ab. Aber auch

hier zeigt sich weiter, wie dem besuchenden Insekt, welches

sich auf den Rand der Krone setzt, die Erlangung des Honigs

bequem gemacht wird. Der Honig quilU namlich aus den

Behaltern zwischen den Staubfaden hervor und bildet in den
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Zwischenraumeii derselben grosse Tropfen, welche von den

Insekten leicht zu erlangen sind.

Wahrend Kelch und Krone und auch die llonigdriisen voll-

standig regelmassig angeordnet sind, ist ,dei* Griffel nach hinten

und; da die Bluoien wagerecht von der Hauptachse abstehen,

gleichzeifcig nach oben gebogen. Mifc dem GrifFel sind audi

die ihn dicht umgebenden Staubbeutel nach derselben Richtung

gebogen, so dass der vordere, untere Teil des Randes der

Blume den Insekten als vorteilhafter Anflugspunkt eingeraumt

wird. (Vergl. Taf. V, Fig. 19.)

Es neigt die Bluine also teilweise zur Zygomorphie. Ini

Zusammenhange damit steht, dass die Blumen nicht terminal^

sondern in gedrangten Trauben seitlich angeordnet sind.

Nebenbei erwahnen wollen wir noch, dass die Staubgefasse

einen mechanischen Kippapparat darstellen , welcher die Be-

staubung sichert. Die Beutel sind namlich um ihre Ansatzstelle

an den Faden (Taf. V, Fig. 19, a) drehbar und besitzen zwei

Verlangerungen nach unten (Horner), die sich nach vorn vor-

biegen. An diese stosst das in die Blume eindringende Insekt

an, und infolgedessen schlagt der Beutel nach vorn und unten

um — auf die Riickseite des Insekts, welche so rnit Bliiten-

staub bedeckt wird.

XXII. €onvolvulaceen.

43. Convolvulus arvensis (Acker-Winde),

Fiir diese Pflanze, die wir hier im Zusansmenhange noch

einmal aufFtihren, verweisen wir auf unsere bereits oben ge-

gebene Besprechung.

XXIII. Ii(thi€$te»t.

44. G I echo ma hederacea (Gundermann).

Die Blumen dieser Pflanze sind ausgesprochen zygomorph.

Kelch und Krone sind verwachsenblattrig, und die Staubfaden

sind mit der Kronrohi-e verwachsen. Der Kelch hat 2 nach vorn,

3 nach Mnteu gerichtete Zipfel, wahrend die Krone eine aus

3 Blattorn verwachsene (daher 3zipflige) Unterlippe und eine

aus 2 Blattern verwachsene Obcrlippe besitzt. Die Unterlippe
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ist an ihrem Rande vorgestreckt und wagerechfc ausgebreitet.

Hier fliegt da^s Insekt an.

Die beidea hinteren, langeren Staubgefiisse sind eiitschieden

intrors; die beiden vorderen, kiirzeren zeigen eine nach.hinten

gehende Biegung und Drehung des Fadens, durch welche die

Beutel nach hinten riicken und zugleich eine extrorse Stellung

(d. h. von der Achse weggewendet) einnehmen; so dass dem-

nacli alle 4 Staubgefasse ihre Beutel nach vorn wenden — nach

der Unterlippe, dem Anfliegepunkt der Insekten, hin.

Unser Grundriss zeigt diese Stellung der Staubgefasse,

ware also als ein Querschnitfc durch die Blume in der Hohe
der Beutel anzusehen, wenn er nicht zugleich die Honigbehalter

zeigte; deshalb giebt er ein Bild, wie es die Blume von oben

gesehen: aus der Vogelschau gewahrt. (Vergl. Taf. V, Fig. 20.)

Was den Honigbehalter betrifFt, so ist auch dieser zygo-

morph; der Grundriss und die Seitenansicht (vergl. Fig. 21;

diese ist die Seitenansicht von Ajuga genevensis) lasst dies erkennen.

Der Honigbehalter ist ein 41appiger Wulst, welcher den aus

4 Klausen bestehenden Fruchtknoten umgiebt; die Lappen

wechseln mit diesen Klausen ab; der vorderste Lappen ist be-

deutend grosser und ragt hoher am Fruchtknoten hinauf als

die drei. anderen. Ausserdem ist der vordere Lappen von

gelber Farbe, wahrend die anderen weisslich griin aussehen.

Alles dies legt es nahe, den vorderen Lappen als den eigent-

lich Oder vorzugsweise funktionierenden, die anderen als im
Verkiimmerungszustande befindlich anzusehen.

Diese Beschaffenheit des Honigbehalters ist sehr erklarlich.

Da, wo das Insekt anfliegt, muss der Honig erzeugt und jenem

dargeboten werden. Ebendahin rnUssen aber auch die Staub-

beutel ihre den Stauh entlassenden Seiten kehren.

45. Ajuga genevensis (Giinsel).

Hier herrschen dieselben Verhaltnisse wie bei der vorigen

Pflanze. (Vergl. Taf. V, Fig. 21). Ja, es ist hier der Honig-

behalter noch viel deutlicher zygomorph: der hinfcere und die

beiden seitlichen Lappen desselben sind sehr unscheinbar, in

einlgen Blumen gar nicht zu unterscheiden, wahrend der vordere

Lappen sehr stark entwickelt ist.

46. Scutellaria g alericulata (Helmkraut).

Der Kelch zeigt zwei Zipfel, die man wie bei der Krone

als Unter- und Oberlippe bezeichnen kanu. Die Krone hat
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eine Szipflige Oberlippe und eine aus 2 Blattern verwachsene

Unfcerlippe. Die vorderen Staubgefasse slnd hier die langeren.

Auch ihre Faden sind derarfc nach hinten gebogen und ge-

dreht, dass die Beutel der Oberlippe anliegen und extrors sind.

So haben die Staubbeufcel dem Insekt den Platz zum Anfliegen

frei gemacht, bieten ihm aber von dem hinteren Teile der Bliite

her ihre den Staub entlassenden Seiten dar.

Der Honigbehalter lasst nur 8 Lappen erkennen: der

hintere Lappen fehlt. Hinten geht der Blutenboden stark in

die Hohe, wahrend er nach vorn abfallt. Hier lasst er dem
Honigbehalter Platz, der nach vorn zu aufsteigt; die seitlichen

Lappen sind sehr klein, der vordere stark entwickelt.

XXIV, &crop¥tuiurif€C€eii.

Diese Familie zeigfc durchaus nicht cinen so einheitlichen

Charakter ini Baa der Blume und daher auch uicht in der

Stellung der Staubgefasse und der Ausbildung der Honigbehalter

wie die Labiaten.
i

Vorausschicken wollen wir, dass die Arten der Familie

zygoniorphe Blumen haben — gerade wie die Labiaten. Dem
entspricht die Thatsache, dass die Blumen wie die der Labiaten

seitlich und an kurzen Stielen sitzen, also nicht terminal (sei

es am Ende des Pflanzensprosses, sei es am Ende des langen

Bliitenstieles) gestellt sind, so dass das Insekt nicht von alien,

sondern vorzugsweise nur von einer bestimmten Seite an sie

herankann.

47. Veronica chamaedry s (Ehrenpreis).

Diese schon im Anfange der Arbeit erwahnte Pflanze hat

2 nach vorn^ 2 nach hinten gerichtete Kelchblatter; die beiden

vorderen sind etwas langer. Mit ihnen wechseln 4 Kronblatter

ab. Das vorderste derselben ist am schmalsten, die beiden

seitlichen sind bereits etwas breiter, das hintere ist am breitesten.

Wenn wir — wie es natiirlich und wie es alle Einrichtungen

der Blume bestatigen — das vorderste Kronblatt als Anfliege-

stelle der Insekten ansehen, so mussen die beiden hinten ange-

legten Staubgefiisse nach vorn ihre Beutel richten. Sie thun

jiicht nur dies, sondern die Faden neigen sich sogar vornliber:
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dem Insekt entgegen. Ebenso der Griffel. (Vergl. Taf. IV,

Fig. 1).

Die Kronblatter von Veronica chamaedrys sind voii zarter

Bcschaffenheit; es wtirde daher von Vorteil sein, wenn das

vordcrste, auf welchem sich die Insekten niederlassen, eino

Stiitze erhielte; in der That wird eine solche von dem Deck-

blatt dargeboten , dessen Spitze die Unterseite des vorderen

Kronblattes beruhrt. (Vergl. Taf. IV, Fig. 1).

Wie niclit anders zu erwarten, ist der Honigbehalier, der

4 Lappen aufweist (2 hinten, 2 vorn), vorn befcrachtlich starker

cntwickelt als hinten, und auch nur der vordere Teil ist durch

an der Krone beflndliche Haare geschiitzt.

48. Veronica officinalis (Ehrenpreis).

Ini ganzen zeigen sich hier dieselben Einrichtungen wic

bei der vorigen Pflanze. Die kurzB Kronrohre ist hicr zwar

ringsum von Haaren ausgekleidefc; vorn isfc die Behaarang abcr

dichter. Auch ist hier der Honigring vorn nur wenig holier

als hinten.

49. Digitalis purpurea (Fingerhut).

Die zygomorphe Blume hat 5 Kelchblatter; die Krone hat

die Gestalt cines Fingerhutes und besitzt einen hinteren (Ober-

lippe) und 3 vordere Zipfel (Unterlippe). Es sind — wie bei

den nacher zu besprechenden Arten — 4 Staubgefasse vor-

handen; die beiden hinteren sind kiirzer als die beiden vor-

dcren. Die Faden der vorderen sind in 74 ^is Va Hohe wage-

rccht umgebogen, um alsbald wieder senkrecht aufzusteigen;

init dieser Biegung ist eine Di'ehung verkniipft, so dass der

obcre Teil der Faden noch hinter den Beuteln der hinteren

Staubgefasse entlang lauft. Die Beatel kehren alle vier ihre

sich offnenden Seiten nach vorn. Die beiden Halften der

Staubbeutel gehen vor und wahrend der Verstaabungszeit in

eigentumlicher Weise wagerecht vorn oberen Ende der Faden

ab — nach aussen zu.

Die Stellung der Staubbeutel ist einem auf der vorderen

(und wegen der wagerechten natiirliclien Stellung der Blumen:

unteren) Seite erfolgenden Insektenbesuch angepasst. Die Beo-

bachtung lehrt in der That, dass Hummeln, welche in die

Kronrohre bineinfliegen, dies von dieser Seite her than — wie
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es ubrigens auch die eben erwahnte Stellung der Bluoie seitlich

an der Haupfcachse nahelegt,

Es sind (wie bei Veronica) 2 median stehcnde, verwachsene
Karpelle vorhanden. Der Fruchtknoten ist zweiteilig und bc-

sitzt 4 Riefen; der Griffel ist einfach. Der Honigbehalter ist

ein ringsuiii gleich stark ausgebildeter Ring, der an der Stella

der Riefen des Fruchtknofcens etwas aufsteigfc.

Der Honigbehalter hat dernnach an der Zygomorphie noch
nicht teilgenommen.

50. Alectorolophus major (Klappertopf.)

Der Kelch isfc aus 4 Blattern verwachsen, die als 4 Zipfel

(auf jeder Seite zwei) kenntlich sind. Die Kronrohre besitzt

5 Zipfel, von denen die beiden hinteren ein Oberlippe, die 3

vorderen eine Unterlippe bilden. Die Oberlippe umhuUt die 2

hinteren, langeren, sowie die 2 vorderen, kiirzeren Staubgefasse,

deren Beutel wie bei Digitalis purpurea samtlich nach vorn

gerichtet sind. Auch der Griffel ist vorniiber gebogen und ragt

aus der Oberlippe, zwischen ihren beiden Zipfein hervor,

Der Honigbehalter besteht in eiuer Hohlschuppe, welche

am vorderen Grande des Fruchtknotens angewachsen ist, Im
hinteren und den seitlichen Teilen der Blunie wird also gar

kein Honig abgesondert.

Den Fi*uchtknoten nebst dem Honigbehalter umgiebt ein

Hautsaum, der an den Seiten hoher ist.

51. Melampyrum nemorosum; Melampyrum pr a-

tense (Wachtelweizeu).

Die Blumen beider Pflanzen weichen im wesentlichen nicht

von der von Alectorolophus major ab. Auch bei ihnen sind die

Honigbehalter nur im vorderen Telle des Bliitengrundes als

verschieden gestaltete Schuppen ausgebildet.

52. Lin aria vulgaris (Leinkraut).

Die Blume ist ahnlich gebaut wie die von Alectorolophus

major> Der Kelch allerdings ist Sblattrig. Die Krone aber be-

sitzt eine 2 zipflige Oberlippe und eine 3 zipflige Unterlippe. Die

letztere ist nach unten in einen Sporn verlangert. Was die

Staubgefasse betrifft, so sind die hinteren die kiirzei'en, die vor-

deren die laugeren — wie bei Digiialis purpurea. Die Beutel

sind — infolge einer Drehung der vorderen Faden — alle nach



2GG

vorn gcrichtct. Audi der Griffel ist so gebogen, dass die Narbo

niich vorn schaut. Der Honigbehalter umgiebt als 41appiger

Wulsfc (2 Lappen vorn, 2 hinten) den Fruchtknoten. Die beiden

vorderen Lappen sind dicker und gehen hoher hinauf. Die

beiden vorderen Staubtaden haben auf ihrer Inneaseite am
Grande Haare, welche als Saftdecke dienen.

Der von dem Honigbehalter abgesonderte Honig fliesst in

den Sporn, wo er sich ansammelfc und von dem Insekt aufge-'

sogeu werden kann. Auch hier zeigt sich, wie alle Telle der

Rlume nach vorn, der Anfliegestelle des Insekts, sich drangen

und entwickeln, indem sie so die Bestaubung befordern.

Sy. Scrophularia nodosa (Braunwurz).

In eigentiimlicher Weise sfcicht diese Pflanze von den zu-

letzt betrachteten ab. Die Blume hat 5 regelmassig verteiUe

Kelchblatter; die Krone ist bauchig-rohrenformig und besitzt

5 Zipfel: 1 vorderen, 2 seitliche, 2 hintere, Es sind 4 Staub-

gcfiisse vorhanden: 2 vordere, langere und 2 hinterO; kiirzere.

Aber nicht wie vorher sind nun die vorderen nach hinten,

sondern umgekehrt die hinteren nach vorn gebogen und so ge-

drehfc, dass alle Beutel nach hinten blicken. (Vergl. Taf. V,

Fig. 22 u. 23.) Dies hangt mit der Art des Anfliegens der In-

scktcn zusammen; dieselben setzen sich namlich nicht auf die

Unterlippe; daher ist der vorderste Zipfel kurz und zuriickgc-

schlagen; sondern sie dringen zwischen den 4 Staubgefassen

und der zweizipfligen Oberlippe in das Innere der Blume
liinein, wobei sie sich auf die Staubgef^sse setzen (denn die

Blume steht wagerecht). Daher sind die oberen Enden der-

selben ein wenig der Oberlippe zu, d. h, aufwarts gebogen;

und daher sind die Beutel quer dem oben verbreiterteu B'aden

aufgewachsen; gleichzeitig sind sie schrag zur Achse der Blume
gestellt, so dass das Insekt den Staub am besfcen beim Zuriick-

fliegen aus der Blume von ihnen abwischt.

Wie ist es nun mit dem Honigbehalter? — Der Riissel des

Jnsckts dringt hinter den Staubgefassen in den Bltitengrund

vor. Nun liegen aber Staubgefasse und Griffel einander dicht

an, und es ist zwischen der Oberlippe der Krone und dem
Griffel cin freier, wohl zuganglicher Ranm vorhanden, well

derselbe nicht von Staubgefassen eingenommen wird. Dieser

Raum ist es daher, in den das Insekt seinen Rtissel hinein-

steckt. Ist nun die Blume zweckmassig fur die Bestaubung
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eingerichtet, so muss somit im Grunde dieses Raumes, also auf

der hinteren Seite des FruchtfettOtens, der Honigbehalter am
besten entwickelt sein.

Dies ist ein Schluss, zu dem uns mit Recht unsere bishe-

i-igen Beobachtungen fiihreu. Es fragt sich, ob die Erfahrung

ihn bestatigt. — In der That thut sie dies: Umgekehrt wie bei

Veronicaj 4^^eciorolophuSy Melampyrum und Linaria ist Jiier bei

Scrophularia der Honigwulst hinten am starksten entwickelt.

(Vergl, Taf. V, Fig. 23.)

Die Narbe befindet sich unterhalb der Sfcaubgefasse, weit

nach vorn gebogen.

XII. Fjiti€€ceeii* A. Gruppe Jjilieen,

54. L Hi urn Marta gon (Turkenbund-Lilie),

Es scheint im Charakter der Lilieen zu liegeD, dass sie in-

trorse Staubgefasse besitzen. Auch bei Lilium Martagon ist dies

der Fall — wenigstens der urspriinglichen Anlage nach, wie

dies an der Knospe zu erkennen ist.

Nun erfolgt hier aber nicht — wie bei den Allium-kvien

die Honigabsonderung vom Fruchtknotep, also innerkalb der

Staubgefasskreise, sonderu von den Blutenhiillblattern. Die-

selben besitzen an ihrem unteren Ende Schlitze, in denen der

Honig erzeugt und angesammelt wird. Diese Schlitze sind von

einer Sfcelle gleich ilber dem Grunde an bis ungefahr zur Mitte

des Blattes geschlossen, damifc der Honig nicht horausfliesoc

denn die Blume ist hangend. Diese Schliessung wird nur durch

ein Zusammenneigen der Lippen des Schlitzes hergestellt, ver-

wachsen sind sie nicht. In der Mitte des Blattes ist der Schlitz

geoffnetj uud hier quillt der Honig hervor, weil die Blumen
hangen und die Innenseite der Blutenhullblatter nach unten

gerichtet ist.

Die Einrichtung der Blume, wie wir sie in der Knospe

wahrnehmen j entspricht. den von uns entwickelten Gesichts-

punkteu keineswegs. Es zeigt sich indessen folgendes: Die

Staubbeutel sind nur an einem Punkte test und dauernd mit

den Faden verwachsen. Und zwar liegt dieser Anheftungs-

punkt nach oben zu, so dass^ von ihm aus gerechnet, der un-

tere Teil der Beutel grosser ist als der obere. Zur Zeit der

Verstaubung lost sich der untere Teil der Staubbeutel vom
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Faden los und kippt (well die Blnme hangt^ die Beutel also

nach unlen gerichtet sind) hcrnnter, so dass die Staubgefasse

jetzt extrors sind, d. h. ihre Beutel den Honigbehaltern in den

Bliitenhullblattern zuwenden.

Die Beutel hangen sehr lose an den Faden, so dass ein

Insekfc, das heranfliegt und sie anst^sst, leicht mit Staub be-

schiittet wird*

In Uebereinstimrnung mit dem Unistande, dass die Blurnen

nicht terminal stehen, zeigt sich bei ihnen ein Ansatz zur Zy-

gomorphie. Dieselbe ist im Griffel entwickelt, der si'ch von

der Hauptachse weg nach aussen kriimmt — also dem anflie-

genden Insekt entgegen.

55. Lilium pulchellum (Schone Lilie).

Fast ebenso wie Lilium Martagon verhalt sich Lilium pul-

chellum. Auch bei dieser Ptlanze sind die Blurnen hangend und

die Staubbeutel sind nach aussen gerichtet; aber es besitzen

hier nur die 3 inneren Blutenhiillblatter Honigbehalter.

56. Lilium bulbiferum (Feuerlilie).

DieKnospen dieser Pflanze zeigen gleichfalls introrse Staub-

gefasse; und ferner befinden sich die Honigbehalter ebenfalls

als Schlitze in den Kronblafctern. Aber die Blumen sind auf-

recht. Daher sind hier die oberen Teile der Staubbeutel,

welche ebenso wie bei Lilium Martagon angeheftet sind, langer

als die unteren, und wiederum kippen die Beutel zur Zeit der

Verstaubung nach aussen, so dass die Staubgefasse dann extrors

sind. (Vergl. Taf. V, Fig. 24)

Der Griffel ist nicht gebogen, sondern gerade, von Zygo-

morphie ist nichts zu sehen. Dem entspricht, dass die Blumen

nicht seitlich an einer Hauptachse stehen (wie die von Lilium

Martagon), sondern als terminal zu bezeichnen sind.

57. Hy acinthus candidus (Weisse Hyacinthe).

Diese Pflanze besilzt Septaldriisen, d, h. der Honig wird

von dem Gewebe der Scheidewande zwischen den Fruchtknoten-

fachern abgesondert. Trotzdem hangen aber auch hier die

Staubbeutel zur Zeit der Verstaubung nach aussen ilber. (Vergl,

Taf. V, Fig. 25.) Aber die Staubgefasse sind nach innen

gebogen, die Beutel neigen in der Mitte der Bhime zusammen,

so dass der Besuch der Insekten von aussen her — zwischen
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der Krone und den Staubgefassen — erfolgen muss. Zwischen

den Ansatzstellen der einzelnen Staubgefasse sind daher auch

Zugange zu dem Bliitengrunde vorhanden, in dem der Ilonig

zLisammenfliessfc, Es tritt tins hier somif. eine ahnliche Einrich-

tang wie bei Convolvulus arvensis entgegen.

Ehe wir nun zum Schlusse unsere Ergebnisse noch einmal

zusarnmenfassen, will ich noch solche Pflanzen wenigstens na-

mentlich auffiihrcn, bei denen ich entweder keineHonigbeh^lter

aufgefunden habe oder bei denen ich doch ungewiss blieb,

ob ich gewisse Telle oder Stellen in der Blume als solche an-

sprechen durfte.

Hierhin gehoren: Papaver rhoeas, Chelidonium majus (Papa-

ncraceen}'^ Hypericum perforatum (Hypericacee) ] Fragaria vesca

(Rosacee) ^) ; Hoitonia palusiriSy Lysimachia punctata (Pjimulaceen)
;

Solanum tuberosum (Sofanacee) ; Sambums nigra (Caprifoliaeee) ; Iris

germanica (Iridacee),

In unserer ganzen bisherigen Erorterung haben wir stets

vorzugsweise die Stellung und Anordnung der Staubgefasse und

noch genauer der Staubbeutel beriicksichtigt, wahrend wir der

Narben mit geringerem Nachdruck Erwahnung thaten» In der

That zeigt sich in der Stellung dieser weniger Bernerkenswertes.

Meist stehen sie genau in der Mitte der Blume (central), strecken

auch wohl ihre Narbenlappen nach aussen oder neigen nach

einer Seite hinliber, ohne doch eine so grosse Hinneigung zu

den Honigbehaltern zu zeigen wie durchweg die Staubbeutel.

Es ist dies sehr erklarlich; und zwar aus einem Grande,

der es auch begreiflich erscheinen lasst, dass die Staubgefasse

in grOsserer Zahl als die Narben vorhanden sind und eine so

grosse Menge von Bliitenstaub (vonPollenkornern) hervorbringen.

Um ein Karpell zu befruchten, geniigt ein Korn des Blii-

tenstaubes (ein PoUenkorn). Die Befruchtung wird daher be-

werkstelligt sein, wenn em mit Bluteustaub beladenes Tnsekfc

auch uur einmal flijchtig an der klebrigen Narbe vorbeistreift.

Dies wird geschehen, wenn sich dieselbe auch gar nicht

•) Yergl H. Miiller, Befr. d. Blumen u. s. w. S. 207. Nach seiner An-
gabe ist der Honigbehalter innerliaib der Staubgefjisskreise ; die Staul)gefasse sind

intrors.
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„vorlaut" ~ wenn man so sagen darf— nach der Anfliegestelle

des Staubtragers (des Insekts) hinbiegt.

Damifc aber ein Kornchen wenigsteiis an der Narbe haften

bleibt, ist es notwendig, dass das Insekfc nichfc eines, sondern

viele Kornchen tragt. Und damit es sicherreichlich mit BliUen-

staub beladen wird, miissen sich die Staubbeutel dahin neigen,

wo es erscheint, rniissen in grosserer Zalil vorhanden sein und

eine Mengo Bliitenstaub in sich bergen.

Regelinassige, terminal stehende Blumen besitzen aufrechte,

gerade Griffel, deren Narben melir oder weniger nach aussen

hervorragen konnen. "So ist es der Fall bei den erwahnten

Caryophyllaceen^ Pol^gonaceen, Ranunculaceen, Nymphaedcem^ Cruci-

feren^ Tiliacem^ Matoaceen, Saxifragmeen^ Rosaceen, Campanulaceen^

Cornaceen, bei Allium^ Ornithogahtm und Lilium bulbiferum^ bei

Colddcum, bei den erwahnten Onagraceen^ bei Symphytum^ Borago^

Cynoglossunij bei den erwahnten Oleaceen, Rutaceeriy Qrassulaceen^

Geraniaceen^ UmbelUferen^ Convobulaceen, bei Hyacinihus candidus.

In fast alien zygomorphen Blumen nehmen die Griffel tell

an der Zygoniorphie, indem sie ihre Narben der Anfliegestelle

der Insekten zuwenden. So ist es bei den erwahnten Papilio-

naceen^ bei Echium^ bei den erwahnten Lahiaten^ Scrophulariaceen-

Nur bei Aconitum und Delphinium zeigt sich keine deutliche Teil-

nahme derKarpelle an der Zygomorphie, was aber wohl darin

seinen Grund hat, dass hiev wie bei den anderen Ranunculaceen

die Griffel fehlen und die Narbe gleich dem Fruchtknoten auf-

sitzt, die Karpelle somit kurz und unentwickelt in der Grosse

sind. Hier wtirde die Wirkung der leichten Bestaubung durch

cine Biegung nicht erh5ht werden,

Bei den noch (ibrigen Pflanzen: Calluna^ Lilium Martagoriy

Lilium pulchellum^ die sonsfc regelmassige Blumen besitzen, die

aber nicht terminal stehen, «eigt sich |iuch eine Zygomorphie

des Griffels.

Noch eine Frage, die wir schon vorher beviihrt haben,

bloibfc zu erortern; die namlich, ob in der Phjdogenese der

PHanze sich zuersfc die Honigbehalter bildeten und nun die An-

ordnung der Staubgefasse und dieStellung der Beutel bedingten,

Oder ob umgekehrt dies das Vorhergehende (Primare) un^ das
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die Anlage der Honigbehalter Bestimmende gewesen sei, oder

endiich, ob Ausbildung der Honigbehalter und St.ellung der

Staubgefasse gleichmassig, Hand in Hand von 8tatten gingen.

Nach all' dern, was wir besproehen haben und wonach, zuletzt

das Insekt und seine Anfliegestelle in der Blume als das Mass-

gebende erschien, nach dem sich der Bau der letzteren richtet,

mussen wir die dritte Moglichkeit als ; die wahrscheinlichste

gelten lassen.
*

Die Pflanzen mit denjenigen Blurnen blieben im Kaiupfe

urns Dasein vorwiegend erhalten, in denen sich in gerader

Riehtung iinter der bequemsten Anfliegestelle fiir die Insekten

Gewebeteile mit besonders siissem und nahrhaftein Saft (Honig-

behalter) gebildct hatten und in denen andererseits die Staub-

gefasse mit ihren Beuteln so gestellt waren, dass die saugenden

Insekten von ihnen mit Staub bedeckt werden mussten. So

werden sich die Einrichtungen der Blume dem Insekt anbe-

quemt haben.

Ausserdem aber und nachdem dieser Bedingung geniigt

war, werden sie sich so herausgebildet haben, dass fiir die

Erhaltung und den Schutz der einzelnen Teile am besten ge-

sorgt war. So entwickelten sich vorzugsweise die Blumen mit

den geschiitztesten Honigbehaltern unter alien denen, welche

gleich zweckmassig fiir den Insektenbesuch eingerichtet waren.

B'assen wir niin die Ergebnisse unserer Untersuchungen
zusammen!

Zunachst konnen wir den allgemeinen Satz aas-

sprechen:

Wie die Blumen durch Vermittlung der Insekten befruchtet

werden, so sind sie auch in ihren Einrichtungen dem Insekten-

besuch angepasst.

Im besonderen gilt:

1) In terminal oder annahernd terminal*) stehenden Blu-

men, d. h. solchen, zu denen den Insekten derZutritt von alien

Seiten in gleichem Masse offensteht, dient die Mitte oder der

ganze Rand gleichmassig als Anfliegestelle fur die Insekten;

daher sind diese Blumen meist voUig regelmassig oder doch

nicht einseitig-zygomorph.

1
) Seitlicke Blumen mit laBgen Stielen*
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In Blumen, welche seitlich (an einer Hauptachse) stehen,

bei denen also den Insekten auf einer Seite ein leichterer Zu-

tritt geboten wird. dient meist die von der Achse weggewendetCj

bisweilen — bei wagerecht stehenden Bluinen (Savphularia)

die ihr zugewendete Seite des Blumenrandes als Anfliegestelle,

und diese Blumen zeigen eine sich auf einen, mehrere oder

alle Blutenkreise erstreckende Zygomorphie, welche durcli

Ziiclitung seitens der Insekten entstanden 1st. Die Zygomorphic

erstreckt sich audi und sogar vorziiglich auf die Honigbehiilter.

(Siehe den nachsten Punkt 2.)

2) Die Honigbehalter sind auf derjenigen Seite der Blume

entweder nur vorhanden oder doch starker entwickelt, auf

welcher sich die Anfliegestelle fur die Insekten befindet. (Aus-

n ahmen: Digitalis, Calluna^ Lilium Martagon^ L. pukhellumy Eapilio-

naceenj — In regelrnassigen Blumen sind daher die Honigbe-

halter ringsum gleichmassig ausgebildet.

3) Die Staubgefasse wenden ihre Beutel mit den OefFnungs-

seiten der Anfliegestelle der Insekten zu; daher im ganzen audi

den Honigbehaltern.

4) Wenn in regelrnassigen Blumen die Staubgefasse ohne

Biegungen verlaufen und ebenso wenig Drehungen oder Kipp-

ungen erfahren, so finden sich bei introrsen Staubgeftissen die

Honigbehalter iunerhalb, bei extrorsen Staubgefassen ausser-

halb ihres Kreises vor; bei teilweise introrser, teilweise ex-

trorser Beschaffenheit der Staubgefasse befinden sich die Honig-

behalter zwischen dem Kreise der introrsen und deni der ex-

trorsen Staubgefasse; Staubgefasse mit seitlich sifczenden Beuteln

verhalten sich wie introrse, wenn die Honigbehalter sich innen

befinden und der Insektenbesuch von aussen erfolgt, wie ex-

trorse im umgekehrten Fall.

5) Wie die zygomorphen Blumen aus regelmassigen durch

Ziichtung seitens der Insekten hervorgegangen sind, so sind bei

vielen Blumen die Streckungen und sonstigen Bewegungen der

Staubgefasse und derGriffel alsfur die Bestaubungzweckmiissige

Einrichtungen entstanden. Die Sfcellung der Befruchtungswerk-

zenge vor der Verstaubungszeit lasst bei ' solchen Blumen

fruhere Stufen gleichfalls zweckmassiger Ausbildung erkennen.
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6) Die Insekten bestauben sich meist nicht beini Anfliegen,

sondern bei dem Aufenthalt in dor Bliime und beini Zuriick-

fliegen aus derselben. Eine Ausnahme machen bisweilen grossere,

wagerecht ausgebreitetete Blurnen-Gesellscbaften (UmbelUferen)

,

Die Narbe wird meist beim Anfliegen befruchtet.

7) Mehr Staubgefasse als Karpelle und Narben finden sich

deshalb^ weil ziir Fiefruchtung dieser nur ein Korn des Bliiten-

staubes erforderlich ist, aber vom Insekt eine hinreichende

Menge Staub feilgehalten werden muss.

Erklarung der Figuren.

Bedeutung der Buchstaben. mib welchen Teile der Figuren

bezeichnet sind:

a = Achse.

d = Deckblatt.

V = Vorblatt

bh = Bliitenhiille.

k = Kelch ; ak = Aussenkelch.

kr = Krone 5 01 = Oberlippe; Ul = tJnterlippe.

s 1== Staubgefass ; st = Staminodium.

se = Stempel; f = Fruchtknoten; g -= Grififel; n = Narbe,

h — Honigbehalter, ht = Honigtropfen,

Tafel IV.

Fig. 1. Blume von Veronica chamaedrys; ein Kronblatt ist entfernt.

2. Veronica chamaedrys] Stempel, Honigbehalter und zwei

Kelchblafcter.

3. Cerastium arvense\ Bliitengrundriss.

3a, Querschnitfc durch einen Sfcaubbeutel.

4. Ranunculus; Bliitengrundriss.

5. Sinapis arvensis'^ Staubgefasse und Honigbehalter von der

Seite.
T

6. Sinapis arvensis] Bliitengrundriss.

7. Qomarum paluslre] Bliitengrundriss.

8. Allium Schoenoprasum \ Bliitengrundriss,

11

n

w
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11

r>

„ 9. Colcliicum auctumnah] Bliitengrundriss.
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Fig. 10. Comolmlus ar<censis\ aufgesclmittene Blame.

„ 11. Convolvulus a7'vensis] Blick von oben in den Blutengrund.

,^ 12. Echium vulgare] Blumenkrone von der Seite^ durch-

sichtig gedacht.

„ 13. Echium vulgare] Blutengi^undriss.

Tafel V.

Pig. 14. Aconitum NapeUus\ Staubgefasse und Honigbehalter.

15. Aconitum Napellus^ Blutengrund riss.

16. Delphinium grandiflorum\ Bliitengrundriss.

17. Erodium cicutarium\ Befruchtungswerkzeuge und Honig-

behalter von der Seite.

18. Bliitenlangsschnitt einer Z7m6e/&7ere; Aentwickelte Blute,

B Knospe,

19. Calluna vulgaris-^ Blutenlangsschnitt.
,

20. Qlechoma hederacea\ Bliitengrundriss.

21. Ajuga genevensis] Blume von der Seite, durclisichtig ge-

dacht.

22. Scrophularia nodosa ^ Blume von der Seite.

23. Scrophularia nodosa-^ Bliitengrundriss.

24. Lilium bulbiferumi ein Teil der Blume.

25. Hyacinthus candidusi Langsschnitt durch die Blumenkrone.
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Bryologia insulae S. Thome Africae occid. tropicae.

Auctore

Carolo Miiller Hal.

Nachstehende Bearbeitung einer kleinen Sammlung der oben

p-enannten Insel ist im Auftrao:e des Hrn. Professor Henri e"u ez an
to o

der Universitat za Coimbra in Portugal geniacht worden. Ich liabe

mich dieses Auftrages um so lieber entledigt, als die Sammlung
die erste grossere der interessanten Insel ist, von welcher bis-

lier nur einige wenige Arten von G. Mann bekannt geworden

sind, die Hr. William Mitten in den Linn. Proceed. Vol. VII.

1863 beschrieben hat. Es waren: Leucoloma secundifoKum Mitt.,

Macromiirium Menziesii Mitt. , Bryum subuliferum Mitt. , Fabronia

Persooni Schw. (?), Hypopterygmm laricinum Hook. (?). Davon
sind mir die letzten vier Arten unbekannt geblieben. Bel so

wenig bekannt gewordenen Arten einer Insel, die einerseits zu

Fernando Po, anderseits zu Camerun die grosste Verwandtschaft

haben muss, liegt es auf der Hand, dass nachstehende Sammlung
einen besouderen Werth beanspruchen darf. Sie ist von dem
Universifats-Gartner Herrn AdolfMoller zu Coimbra im Jahre

1884/85 gemacht worden und hat sich derselbe dadurch ein be-

sonders Verdienst erwoi^ben, dass eriiberhaupt die Kryptogamen

der Insel zum ersten Male vollstandiger und mit Angabe ihrer

Flora 1886. 18

\
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Hohen-Verhaltnisse sammelte. Aus den vorliegenden Moosen

geht hervor, dass dieselben zwar eine eigene Moos-Provinz an-

deuten, aber doch vielfach nach den Maskarenen, Komoren iind

Madagaskar hhiiiber spielen, obgleich auch rein indische Typen

unter ihnen vorkommen, wie Bryum areoblasium und Syrrhopodon

lamprocarpvs bezeugen. Aber diesen Charakter theilfc die Insel

mit den tibrigen genannten Inseln und zeigfc damit, dass der

indische Typus weiter nach Nordeu reicht, als wir glaubten.

Ich werde nachstens im Stande sein, dieses durch eine neue

Oarckea Monkemeyeri von den Niger-Miindungen zu belegen. Die

Insel selbsfc ist ein zweites Fernando Po, dessen Clarence Pik

nur um 1000 Mt. hoher ist. Im Uebrigen bestatigen auch die

Moose, dass sie eine recht gesunde Insel sein muss, da wir in

der Sammlung wenig oder nichts von jenen Arten gefunden

haben, welche, wie die Calymperes-Arten so recht ein Fieberiand

anzeigen, indem sie die sumpfigen tropischen Niederungen zu

ihrem Wohnorte wahlen.

Trib- Calymper aceae^

1. Syrrhopodon fEusyrrhopodon) lamprocarpus Mitt, Bom Suc-

cesso, 1100 m. ad arbores, pr. Lagoa Amelia 1350 m. Julio,

sterilis.

Species perpulchra statura elegante alta atque colore viri-

dissimo a S. trisfdcho si mi I i longe distincta, senectute albescens.

Trib. Bariramiaceae.

2. Bartramia (Philonoiula) irichodonta n. sp.; dioica; tenella

pusilla ramulis paucis brevibus subteretibus curvulis divisa

;

folia e basi anguste ovali lanceolafca cuspidata, nervo crassiu-

sculo excedente aristatula scabra, e cellulis parvis pellucidis

reticulata, strictiuscula, perich. multo majora latiora in aristam

elongatam tenuem flaccidam protracta
,

glabriuscula laxius et

tenerius reticulata; theca in ped. elongato rubro stricto crassiu-

sculo erecta globoso-ovalis parva vix sulcata siccitate fusca

basi quadrata microstoma, operculo brevi conico; peristomium

simplex: dentes 16 distantes angustissimi subulati breves au-

rantiaci.

Habitatio: S. Nicolau, 880 met. alt., Julio^ in terra.

Planta elegans, fructibus longe pedicellatis erectis globosu-

lis atque peristomio simplici tenero distinctissima, 15. smodictyi-

foliae mihi (ined.) Madagassae aliquantulum similis. Planta

t
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mascula laxior (loribas crassiusculis anrantiacis, foliis pcrigo-

nialibus e basi ovata longc aiisfatis tciicris.

3. Barlramia (PJdionolula) nanothecia D; s|(.
;

pasilla tenella

ramulis panels brevihus leneris laxifbliis divisa; folia caulina

pro exiguitate robustiuscula oblongo-lanceolata parum curvulaj

nervo flaviusculo excnrrente subpungeniia, e cellulis laxiusculis

grossiuscults sed ob papillas scabras sublndistinctis reticulata

margme duplicato-scrrulafca, perich. e basi tenera laxiiis reti-

culata ovata in aristarn elongatam tenuem producta; theca in

ped. mediocri rubro inclinata minute globosa vix sulcata, fuscata,

operculo brevi conico; peristomii duplicis dentes oxfcerm breves

rubustiusculi anguste lanceolati nonnales, interni illis aequi-

longis normales angusti.

Habitatio: Manuel Jorge circa S, Nicolau in terra, alt.

800 met. ^

Sfcatura trivialis, theca minute globosa inclinata diploperi-

stoniata a B, trichodonie prima ironte divorsa.

Trib. F I y t r i ch a G e a e.

4. Polylrichum (CatkarineUa) Molleri n. sp.; dioicum; cespitcs

laxi semiunciales vel panlisper altiores; caulis simplex tenuis;

folia caulina firma fuscata laxe conferta madore patula siccitale

convoluta cirrhata, e basi brevi pellucida cellulis liexagonis

areolata anguste lanceolato-ligulata bveviter obtuse acutata, mar-

gine remote indistinte denticulata vel Integra, lamellis dense

confertis crassa; perich. basi elongata laxe elongate reticulata;

theca in pod. subunciali strictiusculo erecta vol parum inclinata

cylindracea siccitate ore turbinato-coarctata tenella levissime

Lsexcostata valde tuberculosa, operculo brevi conico
;
peristonui

dentes 32 breves incurvi fusci; calyptra angusia basin versus

cometifonni producta multifida paliide lutescens.

Habitatio. Prov. Cachoeira, do rio Manuel Jor^re circa

S. Nicolau in terra, 850 m., et Nova Moka 800 met. alt., Sptbr,

1885.

Planta mascula nmlto brevier tenuior.

5. Polytrichum (Catharindla) rubGnti'viridis n, sp.; Polytricho

Molleri simillinmm, sed multo altius robustius rubenti-viridis,

folia majora madore minus patula sed patulo-erecta, multo acu-

tiora laminii marginal! latiuscula distinctissima pallide viridi

grosse serrata, theca longiore (tubcrculata), operculo longius

subulato, peristomii dentibus raajoribus robustioribus.

18*

/



^
278

Habitatio. Encostas do Pico de S. Thom6, 1500—2100 m.

et prope Lagoa Amelia 1400 m. in terra.

An rarietas PolytricM Molleri alpestris?

Trib. Mniaceae,

6. Rhizogonium spiniforme Brid.

Habitatio. Encostas do Pico de S.Thom6 1500—2100m.
alt. ad arbores. Augusto.

Trib. Orthotrichaceae,

7. Macromiirium (Eumacromitrium) undaiifoUum n. sp.; dioi-

cum; cespites subprostrati luteo-fusci firmi; caulis breviusculus

multoties irregulariter dichotomus crassiusculus; folia canlina

dense imbricata crispula (baud in spiram congesta), jnadore

erecto-conferta subpatula, longiuscCla angusta lanceolato-cuspi-

data profunde canaliculata, basin versus inieriorem tuberculosa,

superne undis obliquis pluribus schlotheimioideo-rugosa, margine

ubique integerrima ad latus dexterum basilare anguste revoluto,

nervo tenui excurrente, cellulis ubique incrassatis basi sublunate

curvatis longioribus apicem versus sensim minoribus punctifor-

mibus glabris; perich. breviora latiora nee undulata multoties

complicata glaberrima fuscata e basi ovato-oblonga in apicem

curvatum et pungentem producta; theca in ped. semiunciali

spiraliter torto glabro erecta urceolata glabra ore minori sub-

coarctata; calyptra glabra fusca; peristomium (imperfectum ob-

servatum) simplex; dentes 16 latiusculi densissime aggregati

abrupti pallescentes,

Habitatio. S. Pedro, ad arbores montis Caff65 1100 m.

alt, Junto; Bom Sucesso, 1050—J250 in. alt. ad arbores; Pico

de S. Thom6, 1500—2100 m. alt. ad arbores, Aug.; ubique cum
fructibus supramaturis.'

Quoad folia caulina angustata superne oblique ruguloso-

undulata raptim cognoscitur. Caulis saepius prorepens ramulis

brevissimis. Habitus Macromitrii Belangeri Mascarenici.

Trib. Leptotrichaceae.

8. Tremaiodon flepcifolius n. sp. ; Tremaiodonti longicolli similli-

mum, sed dioicum (florem masculum nusquam inveni!), folia

madore et siccitate valde flexuosa , dentes peristomii eleganter

lanceolatis atque perforatis latere membrana angustissima hya-

lina limbatis.
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' Habitatio, Cachoeira do rio Manuel Jorge, circa S. Ni-

colau, alt. 850—880 met. alta, in terra, Julio.

Trib. Dicr anaceae.

9. Dicranum (Leucoloma) secundifoUum Mitt, in Linn, Proceed.

VII. 1863, p. 148.

Habitatio. Lagoa Amelia, 1400 met. altum, ad arhores;

Bom Successo, 1150 metl alt. ad arbores; Enco^tas do Pico de

S. Thom6, 1500—2100 met. altum.

Trib. Leucobryaceae,

10. Leucobryum leucophanoides n. sp.; cespites magni humiles

molles e glauco albescuntes; caulis breviusculus facile fragilis;

folia caulina plus minus secunda brevia dense conferta, e basi

angustate oblonga in laminam multo angustiorem canaliculatam

curvatam acumine brevissimo pallido obliquo terminatam atte-

nuata, inferne membrana unicellulosa laxe reticulata latiuscula

e basi usqae ad medium et ultra limbata, e cellulis magnis

composita, Caetera ignota.

Habitatio. Bom Successo, 1200 m. alt.; Encostas do Pico

de S. Thome 1500—2100 met. alt., ad arbores.

Ex habitu Leucobryi glauci^ sed humilius moUius foliisque

secundis jam primo adspectu diversum,

Trib. Fun ariaceae,

11. Funaria CEufunaria) acicularis n. sp.; caulis humilis; folia

pauca crispata madore stricta majuscula involutacea late ovato-

acuminata integerrima laxe reticulata, nervo in aciculum acu-

tum brevem exeunte percursa; theca in pedunculo elongato

stricto nee hygrometrico inclinata breviter pyriformis sulcatula,

operciilo minuto cupulato, annulo latiusculo aurantiaco; peri-

stomii dentes externi robusti normales valde trabeculati, interni

e basi brevi in acumen elongatum angustissimum aciculare

prodacti.

Habitatio. Macam brava, alt. 1000 met. in terra.

Funariae hygrometricae similis, sed foliis et peristomii denti-

bus infcernis acicularibus atque pedunculo nee hygrometrico

distinguitur,

Trib. Bryaceae.

12. Bryum(DoKoUdium)ery{lirostegumn.sp.''j dioicum; humile;
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folia caulina imbricata e basi breviter spathulata ovata brevis-

simc acuminata apice crenulale denticniata , marj^ine erecto,

iicrvo crassiusculo virldi in aristam bre^^em infe^rani viridcin

excedente, cellulis utriculo primordiali verniiformi intense clilo-

rophylloso maxinie et distincte maculatis teneris; pericli. c cel-

lulis inanibus laxc reticulata flaccida; theca in peduucuio vix

unciali atro-rubro nutans doliolifoi'mi-obloima atrorubra ad in-

scrtionem valrie tuberculosa, operculo conico rubro nitido, an-

nnlo revolubili inagno duplici byalino basi rubro; peristomii

denies cxterni normales, interni in aieinbrana altiuscula tcncra

pallidc aurantiaca valde hiantes, ciJiis binis elongate append!-

culatis interpositis.

ITabitatio. Bom Successo^ alt, J 150 met., ad arbores.

Ex foliis madore chlorophyllo maculafcis prima scrutationc

al) omnibus congeneribus distinguitur.

13. Bryum (Argyrohryum') squarripilum n. sp. ; cespites dense

pulvinati majusculi robust! argentei; caules basi plures conjuucti

crassiuscule julacei breves; folia caulina dense conferta sod

pills argenteis hyalinis tenuibus acutis flexuosis recurvatis ve-

luti squarrosis, madore dense conferUi cocblcariformi-ovalia

obtusatc vel elongate acuminata, nervo tenui flavo in pilum

oxeunte, cellulis basilares pulchre chlorophjdlosae molles su-

pcriores Iiyalinae elongatae. Caetera ignota.

Ilabitatio. Prope S. Thomd, zona baixa, in terra.

Quoad pulvinulos rubustos argenteos caulesque squarripilos

prima fronte disfcinguendum.
^

14. Bryum (Apalodietyon) areohlasium n, sp.; dioicum; Bryo

pdchypomaii ex habiLu simillimum et proximum sed folia profunde

canaliculata multo laxius reticulata, foliorum atque thecae forma,

operculum obtuse cupulatum et peristomium duplex conveniunt.

Ilabitatio. S. Nicolau^ alt. 900 met., in terra. Ibidem

variat foruia umlto robustlor intense viridis foliis obtusius cu-

spidatis (Br. horridulum mihi in lib. Coimbrensi), et forma foliis

longius cuspidatis {Br. capillariselum mihi eodem loco) ad Nova
Moka, 800 met. alt.

Existentia hujus musci in insula S. Thome, qui in partibus

fero omnibus cum Bryo alio Javensi (Bryum pachypoma Mtge.)

convcnit, maxime memorabilis est. Scrutationes posteriores

ostendant, an Bryum arcoblastum species nova vol forma Bryi

pachypomatis^ i. e. ex insulis Sundaicis importatum sit, forlasse

plantis Javanicis cultis?

^
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15. Bryum (Orthocarpus) Molleri n. sp.; dioicum; cespites

laxi magni glauco-virides inferne rubelli; caulis semiuncialis

gracilis parce divisus ; folia caulina laxe disposita angustissima

solitaria subtorfcuosa, madore e basi elongata aiigusfce spathu-

lata in laininam anguste ovato-acuminatam elongatam atfcenuata,

nervo tenui purpurascente apice juventute flavescente excedente

in aristam longissimam tenuem flexuosam parce denticulatam

protracta, margine infero paulisper revoluta superne dentibus

remofcis grossiusculis tenuibus acutis serrata, carinato-concava,

limbo e cellulis elongatis densiusculis composito flavido serius

purpurascente circumducfca, e cellulis elongatis flavidis basi folii

purpureis utriculo primordiali vel granulis chlorophjUosis valde

repletis laxe reticulata; perichaetialia intima inulto minora an-

gustissima; theca in pedicello unciali stricto rubro erecta parva

piriformis senectute magis cylindraceo-pyriformis brunnea; pe-

ristomii dentes extprni breves angusti stricti rugulosi, trabibus

simplicibus appendiculis carentibus, interni in membrana per-

brevi simplices angusti rugulosi nee perforati, ciliis brevissimis

rudimentariis interpositis. Caetera ignota.

An Bryum subuUferum Mitt, in Linn. Proceed. Vol. VH. p. 155?

Plabitatio. Encostas do Pico de S, Thom^, alt. 1600—
2100 met., Augusto cum fructibus vetastis.

Species elegans distinctissima foUis longe spathulato-acumi-

natis longissime tenuiter arisfcatis amoene limbatis atque pez*i-

sfcomii formatione. Ex habitu Brachymenio nigrescenii Bescher.

Madagasso aliquantulura simile. Ex descriptione Bryi subuUferi

CI. Mitten paupera certe cognoscere nequeo, an ad nostram

speciem pertineat.

Trib. Hooker iaceae.

16. Hookeria CLepidopilum) niveum. n. sp.; caules densiuscule

imbricati breves simpliciusculi angusti pusilli nivei nitiduli

;

folia caulina imbricata anguste oblongo-lanceolata vel acumi-

nata asymmetrica plus minus curvata, margine parum involuta

apicem versus serrulata, juniora integra, nervis binis angustis-

simis albidis vel omnino obsoIetiSj e cell lis elongatis inanibus

albidis laxiuscule reticulata. Caetera igr ^ia.

Habitatio. Encostas do Pico de S.

'

hom^^ 1800 met, alt.,

ad arbores.

Ex habitu ad Plagiothecia spectans, color niveo foliisque niveo-

reticulatis ab omnibus congeneribus vald( distinctum.
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17. Hookeria (CaUicostella) cMonophylla n. sp. ; longe prosfcrata

flavescenti-niyea i^amulis brevibus anoaxstissimis irre^ulariter

divisaj folia caulina parva crispula madore strictiora apice ple-

rumque recurvata anguste oblonga in acumen breve obtusiu-

sculum ligulatum attenuata, margine veluti tenerrinie crenulata,

nervis pro folio crassis binis elongatis pereursa, e cellulis mi-

nutis incrassatis punctiforrnibus in membranam albidam con-

flatis areolata; perich. similia; tJieca in pedunculo subunciali

tenuissimo glabro rubro inclinata ininuta angustissime cylindra-

cea flavescens glabra in lacinias angustas acutas multifida. Cae-

tera ignota.

Habitatio, Bom Successo, alt. 1100 met., ad ai^box^es.

Ex habitu species peculiaris, foliis'minutis niveis firmis,

atque areolatione superne descripta ab omnibus congeneribus

refugiens, quoad colorem inter CalUcosteUas^ quod Lepidopilmn

niveum inter suos congeneres.
^

Trib. Necheraoeae,

18. PUotrichella (Orthostickella) inflalifolia n. sp.; habitus Or^io-

sHchellae imbricatae^ foliis e basi erecta amplexante rotundato-

auriculata in laminam ovalem obtusate inflato-cochleariformem

apice utrinque parum involutam producta panduraeformi-ovata,

acumine brevissimo acuto stricto terniinata, integerrima glaber-

rima nitida pallescenfci-viridia, nervis binis brevissimis subob-

soletis. Caetera ignota.

Habitatio. Bom Successo^ 1050—1100 met, alta, ad ar-

bores,

PUotrichella Guineensis J. Am. ex Guinea proxima atque si-

millinia foliis apice nee obtusate inflatis sed oblonge involutis

raptim distinguitur.

Mflf, PUotrichella COrtkostichella) lepioclada n. sp.; P. inflatifoUae

simillima, sed ramis multo tenuioribus gracilioribus, folia mi-

nora nee inflata nee panduraeformia sed strictiora angustiora.

An varietas prioris?

Habitatio. Encostas do Pico de S. Thome, alt. 1500—
2100 met., ad arbores.

20. PapUlaria (Florihundaria) paientissima n. sp.; caulis va-

gans ramis elongatis flexuosis parce dichotomis gracilibus molli-

bus lutescenti-viridibus apice minute stellatim foliosis ; folia

caulina patentissima laxc disposita valde involutacea, madore

latiora e basi lata amplexante veluti auriculata latere plus mi-
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nus iuipressa in laminam late lanceolatan acuminatam et in

cuspidem elongatam semitortam pilo long isculo tenui flave-

scente coronatam attenuata, inferne minutissin i crenulata superne

sensini serrulata, nervo tenuissimo subobs leto ultra medium
folii evanidopercursa, e cellulis densissimis j nctulato-papillosis

areolata. Caetera ignota.

Habitatio. Monte Caff6, 660 met, ali ad arbores.

Inter Floribundarias species robuslissima, cujus specimina

juvenilia multo teneriora Floribundariam vulgarem ostendunt:

Floribundaria Thomeana in Hb. Coimbrensis Nova Moka, 850 met.

alt* ad arbores.

21. Papillaria (Trachypus) MoUeri n. sp.; cespites humile^

tenelli viridissimi subsordidi; cauHs pusillus irregulariter pinna-

tim divisus, ramulis brevissimis gracilibus ; folia subsquarroso-

borrida parva crispatula, madoce patula stricfca, e basi semi-

amplexante pallidiore plicatula ovata in laminam brevem acu-

minatam integerrimam acLculari-acutatam semitortam attenuata,

nervo pallidiore carinato in acumine evanido percursa, inferne

margine convexa, e cellulis minutissimis indistinctis obscuris

viridibus areolata. Caetera ignota.

Habitatio. Encostas do Pico de S. Thomd, 1500—2100

met. altitud., ad arbores, Augusto.

Inter Trachypodes omnes minutissima species, foliis parvis

equarroso-horridis facile distinguenda.

Trib, Hypnaceab^

22. Hypnum (T^^^'^^eff^stia) trichocoleoides n. sp.; ex ranjifica-

tione Trichocoleae Tomentellae Hepaticarum Simile : caulis longe

prostratus radicans gracilis, ramis propriis pinnatis gracillimis

distantibus breviter caudatis eleganter divisus; folia caulina

parva imbricata pallida, e basi ovata cellulis alaribusnonnullis

vesicularibus majusculis intense brunneo-aureis eleganter ornate

in acumen breviter acutum producta integerrima basi anguste

revoluta, nervis binis brevissimis obsolefcis instructa, e cellulis

pallidissimis angustissimis elongatis inanibus areolata; ralnea

minora apice serrulata. Caetera ignota.

Habitatio. Encostas do Pico de S. Thom6, 1500—210o
met. altit., Augusto.

Quoad ramificationem bipinnatam elegantem trichocoleoi-

dem primo adspectu distinguendum.
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23. Hypnum (Taxicaulis) nanoghbeum n. sp. ; monoicum-, ce-

spi(:cs (cneHi pusilli e viridi flavescentes; caulis pasillus appres-

sus pinnatiin divisuSj ramulis brevissimis; folia caulina laxiu-

scule disposita horridula parv^a madore stricta patula, e basi

ovata in acumen elongatum attenuata integerrima flaccidula te-

neiTima inembranacea hie illic plicatula margine angustissime

revoluta, nervis binis tenuissimis longulis exarafca, e cellulis

angustis elongatis glaberrimis inanibus candidis ad auriculas

basilarcs nonnuUis ininutis vesiculoso-hexagonis pallidissimis

reticulata; pericli. similia longiora; theca in pedicello pro plan-

tula longiusculo tenui rubro inclinafca vel subnutans minuta glo-

bosula fusca macrostoma, operculo minuio conico aciculari;

peristomium duplex: dentes externi breves dense aggregati et

trabcculati lutei linea longitudlnali renerrima furcati parum
cristati, interni aequilongi angustissimi imperforati pallidissime

aurantiaci, ciliolis rudimentariis singulis interpositis..

Uabitatio. Bom Successo^ alt. 1150 met., ad ai'bores.

Uypno argyroleuco mihi insulae Mauritii (//. albescenti Duby
in Clioix 1876 p. 14) ex liabitu simile sed parum robustius.

24. Hypnum (Cupressina) brevifalcaium n. sp.; cespifces tenues

deplanati intertexti amoene viridissimi splendentes ; caulis gra-

cillirnus prostratus irregulariter pinnatus complanatus, ramis

paruin falcatulis brevissimis; folia minuta remotiuscula e basi

ovata in laminam brevem obtuse acuminatam breviusculam

producta, e basi fere usque ad apicem denfciculata, nervis binis

tenuissimis brevissimis, e cellulis maxime angustis elongatis

membranam teneram sed firmam viridem sistentibus areolata.

Caetera ignota.

Habitatio. S. Nicolau, 900 met, alt, ad arbores.

E foliis minutis strictis nee falcafcis obtuse acuminatis te-

nuissime areolatis, cellulis alaribus omnibus carentibus ab om-

nibus congeneribus sectionis prima inspectione diversum. Ex
habitu Hypno proirachdo insulae „Anjouana^ Comorensis proxi-

mum.
25. Hypnum (Thamnium) Molleri n. sp. ; stipes ultra-uncialis,

foliolis squarrosis firmis lanceolatis apice denticulatis, nervo

viridi tenui medio exaratis ; rami terminales elongati eaudati

irregulariter dendroideo-dispositi; folia caulina complanata viri-

dissitna splendentia brevia e basi brevissima elongatalatiuscule

ovata acumine perbrevi acuto terminata planiusculo-coneava,

basi remote dentieulata apicem versus grossiuscule serrataj
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nervo viridi carinato ante acumen abrupto et dorso folii aculeo

brevisslmo coronato unico vel duplicato percursa, e cellalis

densissimis ellipticis giabris viridissimis chlorophyllosis areolata.

Caetera ignota.

Habitatio. Encostas do Pico de S. Thome, 1900 met
alt, in terra.

Ex habita Hypno Monkemeyeri n. sp. e regione saperiore in-

sulae Fernando-Po similiimum, sed haecce species foliis tener-

rime papillosls facile distinguitur.

26. Hypnum (Apiychus) amUyslegiocarpum n. sp.; inonoicum;

cespites humiles tenelU e viridi flavescentes; caulis brevis pa-

rum divisus dense foliosus apice hamato-curvatus; folia caulina

homomalla patula parva, e basi oblonga cellulis basilaribus fla*

vis celluiisque alaribus vesiculosis 5—6 aureis ornata longiu-

scnle acumijjata acutata enervia usque ad acumen cymbiformi-

concava integerrima, e cellulis ellipticis pallidis areolata; peri-

chaetialia longiora angustiora; theca in pedicello pro plantula

longiusculo flavo-rubente erecta sed e collo tenuissimo brevissi-

mo cylindracea ambljstegiaceo-curvata et ore valde coarctata

veluti inclinata ochracea deinque fusca parva, operculo e basi

cupulata aurantiaco, in rostrum subulatum obliquum producto,

annulo nullo; peristomii externi dentes densissime aggi^egati

angusti dense trabeculati tenelli valde cristati lutescentes linea

media longitudinal! latiuscula exarati, interni angustissime acu-

minati glabri pallidissime aurantiaci nee perforati, ciliolis rudi-

mentariis,

Habitatio. Monte Caff6, alt. 600 met.; Nora Moka, 850

met. alt.; Bom Successo, 1150 met. alt.; ad arbores.
r

Quoad thecam amblystegiaceam minutam valde arcuatam
ab omnibus congeneribus raptim distinguendum. Sporae amoene
virides.

Ap p e n dix.^)

1. Leucophanes (IVopinotus) Moileri n. sp.; humile laxe pulvi-

natulum albidum splcndens; caulis parvulus parce divisus ra-

mulis appressis rectis; folia caulina dense coni'erta erecta madore
patula angusta, e basi longa vix.vaginata angusla lincali-atte-

nuata carinato-concava obtusiuscula, summitate corpusculis puc-

') Dieso uad die folgeado Axt fandoa wii' nacMraglich anter einer neuen
Sondang von Ooimbra, naclidem das iibrige Mst. bereits an die Rod der „Flora"

cingesendet war.
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ciniaceis fusiformibus subdiaphanis pallidis teneris plerumque
anomala, nervo angustissimo excurrente dorso levi, cellulis basi

laxiusculis parvulis apicem versus minoribus angastioribus, pa-

rietibus veluti interruptis. Caetera ignota.

Patria. Africa occid. trop., insula S. Thom6, encostas do

Pico, 1900 m. alt. inter Thamnium Molleri frustula perpauca

inveni. ^

Ab omnibus congeneribus foliis angustissimis efc angustisvsime

limbatis apice pucciniaceo-anoinalis difFert.

' 2. CalympevGS (Eucalymperes) Thomeanum n. sp.; caulis pu-

sillus paucifolius; folia angusta subcircinnato-dexuosa breviu-

scula, e basi breviter raginata integerrima laxe reticulata mar-

gine limbo minute areolato circumducta in laminam multo lon-

giorem lineali-attenuata, limbo angusto incrassato usque fere

ad apicem protracto, summitate elimbafca saepius anomala den-

ticulata, nervo crassiusculo calloso glabro excurrente percursa,

c cellulis minutis incrassatis rofcundatis flaviusculis areolata.

Caetera ignota.

P atria. Africa occid. aequator., insula S. Thom6, inter

Lepidopilum nweum n, sp. crescens: A. Moller 1885.

E minoribus congenerum, C. arciiaio nnhi Novae Guineae

simile.

Lichenologische Beitrage von Dr, J, Miiller.

XXIV.

(Fortsetzung.)

1021. Parmeliella Bduerleni Mull. Arg.; laciniae thalli sub-

pinnatim incisae et obtuse lobatae, tenuiter membranaceae, oli-

vaceo-fuscidulae, planae, supra glabrae et laeves, ad margines

undique anguste undulatae et crenulatae aut minute microphyl-

linae, imo margine linea albida cinctae, rhizinis albis sericeo-

nitidis longiuscule fimbriato-excedentibus ornatae; gonidia ge-

neris; apothecia ignota, — Affinis P. eryihrocarpae et P. muia-

bili^ ab omnibus thalli laciniis tenuiter membranaceis et sericeo-

albo-barbatis distincta est. Parmeliella Gayana^ sc. Parmelia

Gayana Montg. Cent. 4 p. 446, s.Pannaria Gayana Mass. Gen.
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p. 19 thallum firmiorem, magis platylobum efc aliter incisuin

offert. — Muscis emortuis laxe adpressa ad Brogers Creek in

Australia: W. Bauerlen n. 3.

1022. Psoroma caesium Mtill. Arg. ; thalli laciniae subconti-

guae, lineares, 1 mm. latae, in lacinulas conformes abeuntes,

margine efc apice obsolete crenatae, adpressae, planae ant le-

viter convexaCj totae caesio-abidae v. -virentes, supra versus

marginem subtiliter puberulae, margine albiore subtiliter albo-

barbatulaCj subtus albae et parce araneoso-vestitae; gonidia

globosa; apothecla ignota, — Colore thalli et vestimento di-

stincfca. — Corticola ad Cunninghams Gap regionis Queensland

Australiae: Hartmann.

1023. Psoroma Karstmii Miill. Arg.; thalli laciniae subdi-

scretae, laxe adpressae. pinnatifido-divisae et incisue, crenatae,

planae, flavido-virentes, supra glabrae, subtus sublacteae et rhi-

zinis sparsxs fasciculatis ornatae, margine ipso undique niveo-

barbatulae; gonidia globosa, parvula; apothecia ignota. — Inter

chilense Ps. hispidulum efc madagascariense P,s. flavicans quasi

medium tenens, bene distincfcum, tenellum, tenue. — Ad corfcices

lente pufcrescentes prope Bellenden in Ker Ranges, Queensland

Australiae: Karsten.

1024. Psoroma Crawfordii Miill. Arg.; laciniae thalli conti-

guae, breviusculae, firmae, varie incisae et obiter crenatae,

adpressae, planae, margine tamen undulatae et soredioso* v.

isidioso-flaro-pulreraceae, supra efc ad marginem caeterum gla-

brae, totae virescenti- aut laeto-flavae aut vitellinae, subtus

pallidae, modice nigro-rhizinosae; rhizinae submarginafes palli-

diores aut albidae; gonidia globosa, virenti-flava; apothecia

ignota. — Prope Ps. flavicans Miill. Arg. locandum, ubi laciniae

longe validiores et convexae. — Prope cafcaractas M'Leag River

in Australia meridionali: Crawford.

1025. Lecanora sxihfusca v. minor Miill. Arg.; thallus cinereo-

albidus, tenuis, granuloso-inaequalis; apothecia numerosa, circ.

mm. lata, margo albidus efc integer, discus fuscus; sporae

10—12 ^ longae et 5—S^^ j" latae, — Est quasi var. allophana

partibus exterioribus et sporis minoribus et margine integro,

aufc melius v, glahrata thallo granuloso-inaequali. — Corticola

ad Gordon-Town in Jamaica (comm. cl. Joshua).

1026. Lecidea (s. Lecidella) peflofoma Miill. Arg,; thallus albus,

mediocris, diffracfco-areolafcus, areolae nunc conferfcae et thallum

rimoso-diffractum referentes, nunc laxius approximatae efc am-

4—5
10
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bitu minus acute angulosae, subplanae, laevigatae, ferliles mo-
nocarpicae; apothecia imrnersaj atra, concaviuscula, areolis

ipsis spurie lecanorino-marginata, niox deiii paullo emergcntia

et inajora, Va""^ mm. lata, convexula, opaca^ margine fcenuissimo

subnigro vix leviter prominente cincta auL saepius niarginc di-

stincto destituta; epithecium crassiiisculumj nigro-fuscum; la-

mina caoterum cum hypothecio hjalina; paraph.yses facile so-

gregandae; asci cylinddci, subbiseriatim 8-spori; sporae (hya-

linae) 11—13 jji longae et 5—6 u latae. — In proximitate Le-

cideae ladeae S. locanda, quasi analoga L, ladeae f. oreinoidiH^y],

Lich. Hochst. n. 5. Apothecia novella omnino Lecanoram o

colioi'te L. cinei^eae simulant. — Ad saxa rubro-arenacea prope

Lydenburg in Transwaalia: Dr. Wilms n. 18 (comm. Dr. Lahm).

1027* Patellaria (s. Psorothecium) sulphurata Miill. Arg. Revis.

Lich, Mey. n. 52, sc, Megalospora sulphurata Mey. et Flofc.; Bia-

iora taitensis Montg.; Lecidea grandis Nyl. Enum. g6n. p. 122,

quam ex orbe antiquo coram habeo ex ins. Sandwich, Manilla,

Java, Nova Caledonia, etiam in America calidiore late distri-

buta est. A planta hac enim iiullo charactere difFerunt: Leci-

dea versicolor Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 65 (exclus. syn.

Fceano) et Kremplh. Lich. Glaz. p. 39, et Patellaria mgilans v.

nigricans Miill. Arg. L. B. n. 286: ad Caracas (Dr. Ernst), in

Nova Granata (Lindig 5.2625), in prov. Rio de Janeiro (Glaziou

n, 1943, 3478), prope Apiahy (Puiggari, pluries), in ins. Stac-

Catharinae (Pabst), et ad corticem Cinchonarum (exhb, Feean.).

Haec in specim. Feeanis cum Lecanora versicolore Fee com-

mixta est.

/?. vigilans] Lecidea versicolor v. vigilans Krplh. Lich.

Glaz. p. 39 (non autem L, versicolor v. vigilans Nyl. in Prodr.

Nov. Gran. p. 65, quae vera est Lecanora versicolor F6e); apo-

thecia novella pallidiora, evoluta paullo majora, 3 mm. lata,

planiuscula, minus nigricantia, madefacta distinctius rufescenfia*

— Hie forte spectat Lecanora vigilans Tayl. in Hook. Journ. of

Bot. 1847 p. 159, saltern pro parte, quod e nova analysi specim.

orig. statiiendum est, — In Brasilia ad Rio de Janeiro (Glaziou

n. 5004) et in Mexico prope Orizabam (Fred. Mliller).

— — /. me^acarpa; Lec^dea?negacarpa Nyl. Lich. exot. Bourb.

p, 260; Patellaria megacarpa MiilU Arg. L. B. n. 509; Lecidea

megaspora Leight. Lich. of Ceyl. n.M18; Patellaria megaspora

Miill. Arg. L. B. n. 433; thallus granoso inaequalis; apothecia

magna, 3—6 mm. lata, planiuscula, sicca (ut in var. ^) minus
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nigrata. — Corticola in ins. Mauritii (Robillard) / . in Ceylonia

(Thwaites, sporae 2-nae occurrunt sed longe s -epius in ascis

4-nae, et interdum 5—6~8-nae adsunt).

Omnes 3 formae hujus specie! haud.cerfce nisi sub micro-
w

scopio a proxinia et minus robusfca P. t?ersicotore distingui possunfc.

Epithecium rufescenti- v. fulvescenti-fuscum (non aeruginosum

V. corulescens), hypothcciiun inferne profunde rufo-fuscum (non

hyalinum), sporae in ascis 2--8-nae5 saepissimc 3—4-nae (non

constanter binae aut immixtim solitariae), evolutae eximie obesae

et incurvae utrinque lalissime obtusae (nee rectae et untrinque

angustatae).

.

1028. Palellaria (s. Psorothecium) versicolor; Lecanora 'oersicolor

F6e Ess, p. 115 t. 28 f, 4 (fide speclm. F6ean.); Lecidea 'oersi-

color F6e Ess. Suppl. p. 104 t. 42 f. 11 (non Nyl.); Lecidea di-

chroma Pee in Bull. Soc. ]5ot. de France 1873 p. 319, a qua
nullo signo recedit Lecidea oUurgescens Krplh. Lich, Glaz. p. 44

et Lecidea glaucescens Krplh. Lich. Warm. n. 79 (non Nyl.) et dein

Patellaria livido-mcta Miill. Arg. L. B. n. 287, hie etiam accurate

pertinet Lecidea versicolor v. vigilans Njl. in Prodr. Nov. Gran,

p. 65 pr. p. quoad plantam ascis 2-sporis praeditam (Lindig n. 7,

102, 2682, 2772) exclusa planta pro normali habita. — CI.

Krempelh, pro sua L. obiurgescenie non nisi apothecia vetusta

aut male evoluta vidit et characterem dein falsum dedit, sed

I/, glaucescentem 1. c. bene descripsit, quae a praecedente non
differt. —• Haec planta in America meridionali late distributa

et vulgaris est, et a proxima Patellaria sulphuraia differt epithe-

cio sat intense coerulescente v. coeruleo-livido v. aeruginoso-

olivaceo et dein ambitu sporarum (geminatarum) angustioi^e et

recto. — Apothecia novella concava, crasse marginata, dein

plana aut convexa efc tenuiter marginata, margo demum exclu-

sus, novella dichroa, varie livido-pallida, demum obscurata,

madefacta virenti-fusca aut nigricantia. Sporae in ascis gemi-

natae (et subinde immixtim solitariae), ufc in icone F6eana rectae,

utrinque paullo angustatae, circ. 60 ^i longae et 16 ^ latae. —
Inter specimina F^eana Lecanorae versicoloris etiam occurrunt,

et quidem longe major pars, PateUariae sulphuratae^ sed descriptio,

icon, et analysis data speciem clare enunciant. — Corticola in

America meridionali, praesertim vulgaris in prov. Rio de Ja-

neiro et prope Apiahy (Glaziou et Puiggari, qui multoties mi-

serunt), et dein ad corticera Cinchonae (F^e efc Hamp.). et ad

alios cortices ad Caracas (Dn Ernst n. 10, 147, 189) et in Nova
Granata (Lindig.).



290

— /?. incondita] Lecidea incondita Krplil. Lich. Glaz. p. 45

(exclus. syn, F6eano), apofchecia pallidiora. novella carnea, dein

pallide fusca, y. livido-fusca ; epitbecium minus cocrulescens

(hinc inde tameii hoc coloi'e tinctum). — Corticola prope Rio

de Janeiro: Glaziou n. 2032^ 5519, et prope Caracas: Dr. Ernst.

(Ifortsetzuug folgt.)

Anzeigen.

num^' dos im Jahi-e 1885 gestorbenen Ludwig Freiherrn von Hohenbtthel,

genannt Heufier 2U Rasen, mit 1431 G-attungen, 8614 Arten und ungefahx 30400

ExGinplaren mit mehreren Originalexemplaren , die seinen Namen fuhren, ist

vorkauilick. Besonders erwShnt wird dieses Herbar im dritten Sitzungsbericlite

der zoologisch-botan. Gesellsckaft in Wien vom Jabre 1853, S. 1G6—170, im

Yin. Bando des „von "Wurzbacb'scben biographisoben Lexikons von Oesterreich

(Ausgabo Tom Jabre 1862, S. 454)" nnd in Nr. 1 der osteiT. botan* Zeitscbiift

vom Jabre 1868.

ISIiibtore Anfrageu beliebe man an Paul Baron Hohenbtthel in Innsbruck,

Universitatsstrasse 3, Tirol, zu ricbten.

In unsern Besitz ging in sammtlioben Vorratben iiber

:

Aufzahlung

der in Ungarn und Slavonien beobachteten

Gefass-Pflanzen
nebst einer pfiaixssengeograph.isch.en. Uebersiolit

von Dr. Aug. Neilreich,

mit Nachtrag.

2 Tboile. "Wien 1B65—70. gi\ 8. 397 u. 122 S. (Ladenpreis 14 Mark)

ermassigter Preis 7 Mark.

Bei-lin K. "W. Carlstrasso 11. Mi, JF$^iei9iti»%ftei^ df Sahn,

Klnlaufe zur Bibliothek und zum llcrbar.

327. Klausenburg. -Magyar Nov6nytani Lapok. Redigirfc

von A. Kanitz. 9. Jahrg. 1885,

328. Wien. K. k. Naturhistorisches Hofmuseum. Annalen.

Bd. I, Nr. 1. Wien 1886.

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der P. Ne ubauer'scben Bucbdruckei'oi

(F. Hubex') in Kegensbm-g.



69. Jahrgang.

N«- 19. Regensburg, 1. Juli 1886.

lultalt. Dr. A. Hansgirg: Ein Bcitrag zm- Eenntniss einzelliger Bildungen

der Moosvorkeime , nebst einigen BemerkuBgen zax Systematili: der Algen»

— H. Ears ten: Ameisenpflanzen. — Einlaufe zur Bibliotiiek und znm
Herbar.

Ein Beitrag znr Keliiitiiiss eiiizellipr Mimm fler loosTorlteiiiie,

lelist einigen Bemeringen znr Systeiatil der Algen.

Von Dr. Anton Hansgirg in Prag.

In den meisten Zweigen der Kryptogamenkunde ist das

entwicklungsgeschichtliclie Sfcudium ersfc dann in den Vorder-

grund getreten, als in der Systematik schon bedeutende Fort-

schritte diirchgefiihrt worden sind und als in Polge dei* immer-

fort sich vermehrenden Entdeckungen in der rasch sich ent-

wickelnden Systematik die Nothwendigkeit jenes Studiums

stets fiihlbarer wurde. So ist z. B. in der Algologie und Myco-

logie frtiher in der Systematik, als in der Entwicklungsge-

schichte fleissig gearbeitet wordeo. In Folge der Mngeren
Vernachlassigung, des entwicklungsgeschichtlicben Studiums in

einigen Abtheilungen der Algen geschah es dann, dass man in

weiteren botanischen Kreisen den genetischen Zusammenhang
zwischen einzelligen Entwicklungszustanden vieler fadenformigen

Algen und iliren Mutterformen lange iibersehen hat und wo
es g0iang, dlesen Nexus schon fruher zu constatiren, ihn doch,

selbst in neuester Zeit, nochnicht rechtanerkennen wollte — ein

Conservatismus, welcher theilw^ise durch die missgltickten,

zum Theile auch ganz falschen, entwicklungsgescMchtlichen

Flora 1886, 19
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Beobaclitungen Ktitzing's und einiger seiner V organger, welche

der weiteren Ausbildung der EntwicldungsgescMclite in der

Algologie mehr geschadet als genutzt haben, hervorgerufen

wurde.

Auch den einzelnen Bestandfcheilen der Zellen der niedrigst

organisirten Kryptogamen und ihrer Bntwicklung wurde erst

in den letzten 10 Jahren eine grossere Aufmerksamkeifc gewid-

mefc, so hat z, B, erst Schmitz in seinem Werke „Die Chro-

matophorender Algen, 1882" diespecielleBedeutungder bestimmt

abgegrenzten, vom charakteristischen Farbstoff durchtrankten

Farbstofftrager I'ichtighervorgehoben und denlmpuls gegeben,

dass seit einigen Jahren auch von Seite der Algensjstemaiiker

diesen Gebilden mehr Rucksicht zu Theil wird als friiher.

In dem soeben genannten Werke hat Schmitz zuerst nach-

gewiesen, dass sammtliche Algen mit Ausnahme der Phycochro-

maceen^') darin tibereirfstinimen, dass in ihren Zellen besonders

ausgeformte Chroraatophoren vorhanden sind, in welchen bei

den meisten Chlorophyceen sowie bei einer Anzahl Rhodophyceen

noch besondere kernartige K5rper, die Schmitz Pyrenoide

benannt hat, eingelagert sind. Diese Pjrenoide kommen nach

Schmitz „ausserhalb der Algen nur noch in der einfachst

organisirten Gruppe der Ar<Mgoniaie% bei dea-4ntfioceroteen vor^),

deren Zellen im Innern des einzelnen Chromatophors ein kuge-

liges Pyrenoid mit dicker Starkehulle enthalten^'^).

Aus dem Nachfolgenderi wird jedoch hoffentlich ersichtlichj

dass Pyrenoide inner halb besonders ausgestalteter Chromato-

phoren auch in den Zellen der Vorkeime einiger Laub moose

zur Ausbildung gelangen, wenn diese bei der riickschreitenden

Metamorphose in einen einzelligen Zustand iibergehen. Diesen

Uebergang, welchen man bei den fadenf5rmigen chlorophyll-

') Dass auch. bei den blaugrimen Algen (Pkycoc/iro7?iaceen, Cyanophii-

ceen^ Schi%ophyceen) Chromatopkoren, Pyronoide und Zellkeme vorhanden sind,

was noch. Schmitz (1. c. p. 9) in Abredo gestellt hat, ist in don Ictzteu vier

Jahren nachgewicsen worden; siehe mehr dariiber in meincr Abhandlung „Ein

Beiti'ag zur Kenntniss von dor Yerbreitung der Chromatophoren und Zellkcrno

bei den ScM%ophyceen (^Phycochromaceeiiy^ Ber. d. doutsch. botan. Gesell.

1885, I, 1. .
'

^) Pruher sind diese Pyrenoide der Antkoceroteen^ wie die einiger 'Algen,

meist fiir Zellkemo gehalten -worden, vergl. z. B. „LebermosG" v. G. Limp rich t

Kj-yptfl. V. Schlesien, I, p. 345. Janczew ski's „Le pai'asitisme du Nostoc

lichenoides etc.^'' Ann. d. sc^ nat. Y,, 1872, p. 308 u^ a.

^) Schmitz 1. c, p. 41.
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und blaugriinen Algen und bei den Spaltpilzen friiher und ofters

als bei den Moosvorkeimen beobaclitet und den man gewohn-

lich als das sog. Pafmella- oder Zoogloea-Siadium bezeichnet

hat*), kann man sowohl an den in der freien Natnr vegetiren-

den, als auch an den im Zimmer in einer feuchten Glaskammer
cultivirten Moosvorkeimen Schritt fiir Schritt verfolgen und

sich fast zu jeder Jahreszeit tiberzeugen, dass das Auftreten von

besonders ausgeformten Chromatophoren und Pyrenoiden in

den Zellen der im Ruckbildungsprocess sich befindlichen Moos-

vorkeime ein Product der riickschreitenden Metamorphose sei*

Bevor ich aber im Nachstehenden zn meinen eigenen Beo-

bachtungen tiber die rtickschreitende Umwandluug der Vorkeime

einiger Laubmoose tibergehen werde, scheint es rair angemessen,

zuerst einige auf das vorliegende Thema sich beziehende An-

gaben aus der alfceren Literatur vorauszuschicken.

Schon F. T. Katzing hat in seinen ersten algologischen

Schriften^) die Entwicklung der Moose aus niederen Algen-

fornien sowie den genetischenZusammenhang einiger einzelligen

chlorophyllgrunen algenarligen Bildungen mit den conferven-

arfcigen Vorbildungen der Laubmoose kurz beschrieben, doch

sind die in seinen und seiner Vorganger diesbeztiglichen Schriften

enthaltenen Bemerkungen und Abbildungen tiber diese Umwand-
lung iheils unvoUstandig und mangelhaft, theils mit vielen un-

richtigen Aussagen 'durchflochten, so dass wir sie hier einer

naheren Beachtung nicht unterziehen wollen.

Ausfiihrlicher liber die einzelligen Bildungen der Vorkeime

einiger Laubmoose hat Hicks in seiner mit vielen recht guten

Abbildungen versehenen Arbeit ^Observations on the gonidia

and confervoid filaments of mosses and on the relation of their

gonidia to those of lichens and of certain freshwater algae^'^)

abgehandelt. Neben anderen firiden wir in dieser Abhandlung

folgende auf unseren Gegenstand sich beziehende interessante

Bemerkungen: 1) „Protonema, Gongrosira and certainly some
r

forms of Chroolepus are not algae, but the varying forms of

') Mekr iiber dieses Stadium sielie in meiner Abhandlung „Uebcr deu

PolymorpMsmus der Algen," 1885 p. 25, 42, Zopf's „Zur MorpMogio dor Spalt-

pflanzen," 1882 n. a.

') „Ueber die Umwanditmg niederer Algenfonnen in iioliere, so'^io auch.

in Gattungen ganz verscbiedener ITamilien und Classen koborer Cryptogamen mit

zelligeni Bau,^' 1841, „Pliycologia geiTOanica," 1845, p. 3 u, si.

^) Transact* of the Linnean Soc. of London, 1862 XXftT.

19*
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moss-productions"*) Schon Hicks hat also die in den spater

eingezogenen zwei Gattungen Protonema Ktz. und Oongrosira Ktz.

beschriebenen Fornien (aach einige Chroolepus- Ag. Arten) fiir

Moosbildungen erklart^). 2) ,,Not nnfrequently these cells retain

their linear form, especially after the cellwall has become

dense by age, though some times, whilst the linear growth is

yery active the contents of these actively groving cells occa-

sionaly become more or less homogeneous, with a distinct

central nucleus and much resemble a single cell of Palmogloea''^).

Hicks beschreibt bier zuerst wie sich unter gewissen Umstan-

den an alteren Faden der Moosvorkeime einzelne Zellen von

einander trennen und wie in dem Zellinhalte dieser Zellen,

welche, fortan frei lebend, ihre urspriingliche langliche Form
nur wenig verandern, indem sie sich bios an beiden Polen ab-

runden, eine allmalige Transformation vor sich geht, die sich

dadurch aussert, dass in dem Chlorophyll enthaltenden Plasma-

korper *ein nucleusartiges Pyrenoid zur Ausbildur^g gelangt.

Am Ende der Zweige solcher, in riickschreitender Metamor-

phose begrifFener, Moosvorkeime entstehen dagegen nicht selten

den soeben beschriebenen ahnlLch organisirte aber kugelformige

Zellen, in deren griin gefarbten Zellinhalte ebenfalls „a central

nucleus'^ (Pyrenoid) eingeschlossen ist.*) 3) „It seems to me im-

possible to discriminate between the cells of the segmenting

gonidia of algae, lichens and of mosse, and hence i believe wc
shall be obliged to conclude, that all the cells classed as Pal-

mellaceae with their so called species are but varieties of one

mode of simple vegetative cell-growth common to most of the

Cryptogamia'' ^). Da Hicks die Entsfcehung von Zoogonidien

>) 1. c. p, 582.

*) Bass diese Ansicht Hicks' nicM iinbogriludefc war, ist spater von

N". "Willo (Om slaegten Gongrosira Ktz., 1883) und Gobi (Myologisclic Studion

iiber Gliroolepus Ag., 1871) nacbgewicscn worden. Vergl. aucb mciiien ^Prodro-

nuis dor AJgoniiora vouBohmcn" 1886, J, p. 89* Die Protonema-Formou dereu

AJgennatui- Kiitzing nocb in seiner Pliycologia gcnoralis p. 282 bchauptet hat,

schoint er spiitor (Species algamra. Tabulae phycologicae) selbst nicht mehr fiir

Algen gehalten zu haben.

2) 1. c. p, 576, Tab. 52.

*) "Wie die meisten alteren Algologen so hat auch Hicks in seinen co-

lorirten Abbildungen die Chromatophoren nicht gut gezeichnet, sondem liisst

don ganzen ZeDinhaLt gleichmiissig ginin gefiirbt ersoheinen und hiilt das in der

Chjomophoren-Substanz eingelagerte Pyrenoid fiir den ZeDkem.
5) 1. c. p. 584
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aus den Zellen der Moosvorkeimej welche in einer riickschrei-

tenden Uinwandlung sich befanden beobachtet hat und durcb

seine Untersuchungen sich iiberzeugte, dass nicht nur aus den

confervenartigen Theilen der MoosvorkeimOj sondern auch aus

alteren Blattern und Stengelstticken von Laubmoosen unter ge-

wissen Umstanden; vorztiglich im Friihling und im Herbst,

Protococcus- uad Gloeocystis-artige Bildungen entstehen kOnnen,

so glaubt er auf Grund dieser seiner Beobachtungen schliessen

zu diirfen, dass viele von den sog. einzelligen chlorophyllgrunen

Algen (Palmellaceen) bios gewisse Entwicklungszustande der in

regressiver Umbildang begriffenen Moostheile etc. seian.*)

Aehnliche Ansichten wie die soeben citirten hat Hicks
sohon friiher einmaP) theilweise entwickelt und auch noch

zwei Jahre spater zu iehaupten versucht.^)

Was nun meine eigene Beobachtung liber die ruckschrei-

tende UrnAvandlung der confervenartigen Vorkeinie einiger Laub-

moose betrifftj so will ich mir erlauben, hier bios in Kiirze die

wichtigsfcen Resultate zu verofifentlichen, welche sich aus rnei-

nen zu verschiedenen Zeiten dariiber angestellten Beobachtungen

ergeben haben^ ohne dabei ein den vorliegenden Gegenstand

erschopfendes und vollstandiges Bild zu entwerfen.

Bei meinen oft wiederholten microscopischen Untersuch-

ungen des an nassen Wanden in Gewachshausern gesarnmelten

Algenmaterials, insbesondere der in Warmhausern haufig vor-

komnienden Chroococcaceen und Palmellaceen^ habe ich oft im

') ia neuerer Zeit ist bekanntiicli nachgemesen -worden, dass viele

Palmellaceen oinzelligo EntwicMungszustande iioher entwickolter Cfdorophyceen

sind. Vorgl. z. B, meine Abh.andlung „I7eber den Polymorph]smus der Algen,

1885'S liber welche H. Dr, Klebs im Biol. Centralbl. 1886, wie ich nioht ohno

Ueberraschung erfahren habe, sich besonders scharf geaussert haben soil. Hat

doch Klebs in seiner Abhandlimg „Ueber die Formen einiger Gatt. der Des?ni-

diaceen''\ 1879 lange Formenreihen von seiner Meinung nach im genetischen

Zusammenhange stehenden Cosinarium- etc. Arten angefuhrt und die Existenz

Ton Ueborgangsforinen zwischen verschiedenen Desmidiaceen-Q^a^tivjigGn bios auf

Grund seiner Beobachtungen (ohne weitere Begrundung) behauptet. Ba ich aber

diese Recension desH. Klobs, welcher ausserdem nie etwas iiber echte Cyano-

phijceen pubhcirt hat, nicht gelesen habe, so bin ich auch nicht im Stande ihm

meinen Dank und die gebiitu'ende Anerkemiimg zu zollen.

^) Siehe dessen ^Contributions to the Jmowledge of the development

of the gouidia of lichens in relations to the unicellular algae", Quart. Jour, of

micros, sec. 1861.

'') In seinen ^Remarks on Mr. Archer's Paper on Algae" Transact, of

microsc, soc. 1864 p. 257.
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schleimigen Lager dieser einzelligen Algen theils ganze, ver-

zweigte Vorkeime von Laubmoosen, theils deren ein- und inehr-

zellige Bruchstucke vorgefunden, deren Zellen ausserlich mit

den normal entwickelten Zellen der Moosvorkeime noch iiber-

cinstimmten, deren Zellinhalt aber nicht mehr dem Zellinhalte

jener Zellen v5llig entsprach. An solchen Frotonemafaden ver-

schiedeuer Laubmoose, welche ich spater audi in der freien

Natur im schleimigen Lager von Palmogloeen^ einiger Gloeocystis-

nnd Falmella-Arten nicht selten beobachtet habe, ^sah ich, dass

in den noch wenig angegriffenen Zellen die im normalen Zu-

stande stets in grosserer Anzahl vorhandenen, scharf von dem
sie unigebenden Protoplasma abgegrenzfcen, hellgran gefarbfcen,

Chlorophyllkorner von blassgelbgriiner Farbe und mehr oder

weniger verschwommenen Umrissen w^aren, wahrend das diese

Korner umgebende, friiher farblose, Cjtoplastaa jetzt gelblich-

griin gefarbt erschien,

Li anderen Zellen derselben Protonemafaden oder in alien

Zellen der mehr angegt-iffenen Moosvorkeimfaden waren die

Chlorophyllkorner giinzlich verschwunden, das Cytoplasma da-

gegen scheinbar gleichmassig gelb bis goldgelb gefarbt Sowie

in solchen Moosprotonema-Zellen die Chlorophyllkorner sich

mehr und mehr entfarben und ihre Umrisse undeutlicher wer-

den, was vorziiglich unter dem Einfluss ungunstiger Vegetations-

bedingungen zu geschehen scheint, treten im plasmatischen

Zellinhalte dieser Zellen, und zwar zuerst in der Umgebung
der Chlorophyllkorner, spater auch im ubrigen Cytoplasma

meist in grosserer Menge matt olartig glanzende. gelbliche

Tropfen auf.*)

In solchen Zellen, in welchen die Chlorophyllkorner theil-

weise oder ganzlich aufgelost sind^), findet man den Zellinhalt

') Aobuliclie Tropfen treten bekanntlich aucii unter gemssen Umstanden

in deu Zellen anderer chlorophyllgriiner Pflanzen auf. In -welchem Verhaltniss

dieso gelben olartig glanzonden Tropfen, ^velcke auch. bei einigen Algen, ins-

besondere bei solcben, die man im Zimmer cultivirt, haufig sicli ausbilden, zu

deu afcmlich gianzenden orangemotben Tropfen des sog. Haematocbxoms yer-

scbiedener Algen etc. steben, ist nicbt naber untersucht worden.

^) ,Dass die CbloropbylUtorner -wirMicb aufgelost, nicbt' vielleicbt von den

Oeltropfen verdeckt.sind, ist leicbt zu seben, wonn man solcbo Zellen unter

dem Deckgiascben zerdnickt. Das Scbwinden von Gbromatopboren ist scbon

friiber von Sobmitz an einigen Algen, von Klebs an Euglenen beobaobtet

worden. Die Bemorkung, welcbe Sobmitz iiber die Aai und A¥eise, wie

dieses vollstandige Scbwinden der Gbromatopboren bei den Algen sicb vollziebt,
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mit diesen meist goldgelbeu fettartig glanzenden Tropfen oft

voUgepfropft. An dem aus den W^rmhausern stammenden

Materiale beobachtete ich nicht selten, dass in einzelnen Zellen

solcher, unter ihrer weitereu Entwicklung ungdnstigen Umstaa-

den vegetireuden, Moosvorkeime fast das ganze Zelllumen von

einem einzigen sehr grossen olartig glanzenden gold- bis braun-

lichgelben Tropfen ausgefuUt war, oder es kamen in solchen

Zellen nur wenige grOssere derartige Tropfen vor, die allem

Anschein nach aus den Anfangs kleinen Tropfen durch deren

allmalige Verschmelzung sich ausgebildet haben.

Da diese olartig glanzenden meist gelb gefarbten Tropfen,

welche durch Resorption der Zellwand, durch mechanischen

Druck etc. frei werden konnen und in dem die Zelle umgeben-
den Schleime liegen bleiben in Alkohol und Aether nur zum
Theil loslich sind, mit verdiinnter Ueberosmiumsaure braun,

mit Jodalkohol bis rothbraun, mit concentrirter Schwefelsaure

dunkel bis indigoblau gefarbt warden^), so glaube ich, dass

diese matt olartig glanzende gelbe Tropfen theils aus fetten Oelen

theils auch aus reducirtem (degenerirtem) Chlorophyll bestehen.

Dass die gelbliche oder goldgelbe, seltener bis braunlichgelbe

Farbe dieser Tropfen als ein Degenerationsproducfe des Chloro-

phylls anzusehen ist, scheint mir um so glaubwiirdiger zu sein,

da diese Tropfen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der

Zellen mit Schwefelsaure eine ebenso prachtvolle dunkelblaue

B"'arbung^) annehmen, wie die in den Zygoten von Sphaeroplea

u. a. chlorophyllgrunen Algen enthaltenen, orangeroth gefarbten

olartig glanzenden Tropfen des sog. Haematochroms Cohn,^)

gemacht hat „ob die gesckrampften und entfarbten Chxomatoplioren von dem
sie umgebenden Protoplasma aufgezehrt und verbraucM werden, oder ob nach.

dem Schwinden des Farbstoffes die entfarbte Grundsubstanz des Chromatophors

unter aHmaMiohem Verschwinden der bisherigen Abgrenzung dem umgebenden

Protoplasma sich anschliesst und einfiigt, dariiber lasst sich bisher noch keiae

bestimmte Aussage machen, -wenn auch wohl das erstere als das "svahrschein-

hchere erscheinen diirfte" kann auch auf unseren Gegenstand bezogen werden.

') Durch iihnliche Eeaktion zeichaet sich auch der sog. Pflanzenschleim

aus, mit welchem Namen bekanntHch verschiedene, in vielen Beziehungen noch

wenig erforschte Stoffe bezeichnefc werden*

^) In Polge dieser Reaction hiilt wahrscheinHch Schmitz das Hamato-

chrom, welches nach Cohn eiu orangerothes Oel sein soil (U c. p. 44) fiir

Pflanzenschleim (Die Chromatophoren der Algen p. 7 u. f.).

^) Cohn, „Beiti'ag6 zur Physiologie der Phycocfiromaceeji und FlorideerV-^

1867 p. 44, Nova acta acad. caes. Leop.-Carol. XXn. p. 641.
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init welchem Rostafinski's Chlororufin ') und Millardet*s

Solanoriibin identiscli sein diirfte.

An den einzelligen Bruchstiicken der Protonemafaden ver-

schiedener Laubmoose, am baufigsten an solchen, die in der

freien Natur im schleimigen Lager der Palmogloeen und einiger

Palmellaoeen anzutreffen sind und deren Inhalt scheinbar gleicli-

niassig gelblichgriui gefarbt ist, tritb unter gewissen Umstanden

eine merkwiirdige Metamorphose auf. Ich beobachtete namlich

an solchen nur selten in grosserer Anzahl und in verschiedenen

Entwicklungszustanden auftreteiiden , von den Protonemafaden

losgelosten, frei lebenden Zellen der Moosvorkeime, deren lang-

lich-cylindrische Form sowie dieSfcructur derZellhaut ihren Ur-

spruiig noch reclit deutlich erkennen lasst. die aber ihrein Inhalte.

zura Theile aucb ihrer Form nach den theilweise degenerirten

Falmogloeen- und CyUndrocysiu-ZeWen ahnlidi sind, wie in dem
fast noch gleichmassig gelbgriin gefarbten, von olartig glanzen-

den Tropfchen erfilllten, Zellinhalfce sich der grune Farbsfcoff

mehr in der mittleren Region ansammelte, ohne jedoch an ei-

nen bestimmt abgegrenzten ChlorophjlUr^ger gebunden zu

scin, wahrend in.anderen mit diesen zusammen vorkommen-
den Zellen in dem gefarbten Plasmakorper zwei excentrischc

kernartige^ den Pyrenoiden der Cylindrocystis-ZeWen der Lage
nach entsprechende, Korper sich schon deutlich differencirt

haben und schliesslich wie in anderen Zellen meist zwei gut

ausgeformte sternformige Chromatophoren mit deut.lichen ku-

geligen Pyrenoiden sich vollkommen ausgebildet haben.

Einen Zellkern, welcher bei den ecbten Cylindrocyslis-Arlen

in der Mitte der Zelle zwischen beiden sternformigen Chroma-
^

tophoren liegt, konnte iCh an den Cylindrocyslis-^rtigen Zellen

der Moosvorkeime im lebenden Zustande nicht direct nachweisen.

Da jedoch der Zellinhalt der so metamorphosirten Moosvorkeim-

zellen oft von dunkeln Kornchen so voUgepfropft ist, dass nicht

nur die Umrisse der Chlorophoren, sondern anch die in diesen

eingeschlossenen Pyrenoide schwierig oder gar nicht unterschie-

den werden konnen und die Zellkerne auch bei den echten

CylindrocystiS'AYten nicht immer deutlich hervortueten, so ist

die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass durch microchemische

Untersuchungen, die ich unterlassen habe, auch noch derNach-

') Rostafiuski, ^Ueber dea rothen Farbstoff eiaiger Chloropliyceeu'-\

Botan. Zeitung 1881 p. 465. . .
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wcis von dem Vorhandensein besonderer Zellkerne in den frei

lebenden CylindrocysUs'S.Yt\gen Zellen der Moosvorkeime gelingen

wird.

An dieser Stelle glaube ich aber verpflichfcet zu sein zu

erklareuj warum ich diese CyUndrocystis-'M'tigGH Zellen, die ich

stets im schleioiigen Lager einzelliger Chlorophyceen angetroffen

habe, nicht mit den ecblen Cylindrocysiis-Z^WQT^ identificire. Ich

thae das hauptsiichlich aus deni Grunde, weil mir die Entwick-

lung der im Algensysteme in der Gattung Cylindrocystis Menegh.

angefiihrten Formen nichfc naher bekanut ist und ihr genetischer

Zusammenhang mit anderen hoher entwickelten Pflanzenformen

noch nicht nachgewiesen wurde, wahrend ich die Ausbildung

der, obeu von mir kurz beschriebenen, Cylindrocystis-Q'Ttigen

Zellen aus den in ruckschreitender Umwandlung sich befindenden

Moosprotonemafaden durch directe, wiederholt durchgefiihrfce

Beobachtungen an lebendem Material ermittelt habe.

Unter den normal entwiekelten CylindrocystiS'^rtigen Zellen

habe ich namlich auch solche beobachtet, die noch miteinander

zu zwei und drei unter mehr oder weniger schiefen VVinkeln

verwachsen waren (keine Copulation!), ebenso wie ich es an

den unter diesen Zellen vorkommenden Bruchstucken der Moos-

protonemafaden gesehen habe und in solchen, so zu sagen noch

mit einem Pathenschein versehenen, Zellen beobachtete ich gut

differencirte Pyrenoide und wenigstens zum Theile auch schon

ausgebildete Chromatophoren. Ausserdem gelang es mir, wie

schon vorher gesagt wurde, durch langere Beobachtungen alle

wilnschenswerthen Uebergangsformen von den noch deutlich

moosartigen zu den Cylindrocystis-AchuMchGn Zellen aufzufinden,

Auch scheint es mir hier geboten zu. selu noch zu

erwahnen, dass die plattenformigen Chromatophoren der

echten Falmogloeen- (Jlfesoiaenmm Nag.) Zellen nicht selten durch

dunkle Kornchen oder olartig glanzende Tropfchen, die sich

vorziiglich an der Aussenflache des Chromatophors ansanimeln

so verdeckt werden , dass der ganze Zellinhalfc gleichniassig

gelbgriin bis goldgelb gefiirbt erscheint. In solchem Zustande,

in welchem die echten Pahnogloea- {Mesoiaenium} ZelJen, den theil-

weise metamorphosirten Zellen der Moosprotonemafaden ziem-

lich iihnlich sind, sauimelte ich iui vorigen Sommer Palmogloea

micrococca Ktz. {Mesotaenium micrococcum (Ktz.) KrchJ an einem,

von mir ofters besuchten, feuchten Felsabhange in grosserer

Mange und mit Exemplaren, in deren gelb- bis goldgelblich
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gefarbtem, matt olai'tli^ gltozendein Inhalte die Pyrenoide r5th-

lich gefiirbt zu sein schienen'), welchen Farbenwechsel ich

mir durch Einwirkung allzugrosser Trockenheit uud Warme
zu erklaren suchte (ich saminelte sie in einer Zeit, wo vorher

mehr als zwei Wochen lang sehr trockene warme Witterung

angedauert hafc.).^J

Die rtlckschreitende Umwandlung tritt an den Protonema-

fiiden vorschiedener Laubinoose nur miter gewissen, der pro-

gressivenEntwickliing ungiinstigen, imGanzen aber noch wenig

bekannten Umstanden aaf. Am hiiufigstea trlfft man, wie schon

wiederholt angedeutet wurde, die in solcher Umwandlung be-

griffenenMoosvorkeimfaden im schleimigen Lager verschiedener

gallertigen Algen an iind bloss an den zur Ausbildung dieser

Algen gunstigen Standorten wird man, mit*der nothigen Aus-

daner ausgeriistetj auch die Uebergangsfortnen der Vorkeim-

faden in den einzelligen Cylindrocysiis-Rvtigen Zustand auffinderi

und die oben kurz beschriebene Umwandlung in alien ihrcn

Phasen verfolgen konnen. Bel naheren microscopischen Unter-

suchungen des an solchen Standorten gesammelten brauchbaren

Materiales wird man auch zu der Ueberzeugung gelangen konuen,

dass die CyUndrocystiS'SiYt\g<dn Bildungen der Moosprotonema-

faden sich unter gewisf^en, ihrer Vemehrung giiustigen Umstan-

den durch vegetative Zweitheilung vermehren konnen, wobei

sich zuerst die Pyrenoide und Chromatophoren, nachher auch

die ganze Zelle theilt, dock kanu das Letztere, wie es scheint, mit-

unter auch ausbleiben oder doch spater als gewohnlich eintreten/)

Die Bedeuiung der im Vorhergehenden kurz geschilderten

Erscheinung, das Auftreten von algenartigen Chromatophoren

mit vollkommen. ausgebildeten Pyrenoiden bei den einzelligen

') Sie waren waiirsclieinlioli von einer rothen Pigmentschicht umgeben.

Aohnlicke ofters sclion feurigrothe pyrenoidartige Bildungen beobaclite icli einige-

nial auck in kugelformigen etwa 12 bis 30 jM dicken, an der Luft lebenden

rrotococcus-artigcn Zellen, doren Zellinhalt cJiloropb.yllgriln gefarbt war (Chi*o-

matopkoren ti-aten nicM deutlich bervor) seltener auck an iOmlicbGn, imWasser

lebenden, orangegelben Zellen, die ich. auck in meinen microscopiscken Dauor-

priiparaten bewahrc.

2) Hansicbtkck der Bedentung, welcke die Durcktranlcung des austi'ock-

nenden plasmatiscken Zellmkaltes mit Gel fur das Leben der Zello kaben kann,

vorgl. Pfeffer, „Pflanzenpkysiologio 11 p. 452*', Sckmitz, „Die Ckromato-

pkoren der Algen p. 117^^ u. a.

*) Ick kabe niimlick unter den normal entwickeltea ZeUen mit zwei

Pyrenoiden auck einige verktdtnissmassig sekr lauge Zellen mit vier Pyrcnoiden

beobachtet.
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CyUndrocystis-artigen Producfcen der riickschreifcenden Metamor-
phose der Protonemafaden einiger Laubmoose, ist meiner Mei-

nuiig nach am besten auf ahnliche Art zu erklaren, wie das

Auffcreten von besonders ausgeformten Chrornatophoren bei den

einzelligen Bildungen einiger fadeDforoiiger blaugriiner Algen,

Da ich schon friiher einmaP) darauf hingewiesen habe, dass bei

diesen Algen das Wiederauftreten von Cyanophorea dafiir zu

sprechen scheint, dass diese Gebilde zu den integrirenden Restand-

iiheilen des Zellenleibes der freilebenden Zellen zu zahlen sindj Be-

standfcheilen, ohne welchedie einzelligen Algen insbesondere die
^

chlorophjligriinen nicht gut existiren konnen% so glaubeich mich

hier umsomehr auf diese kurze Bemerkung beschranken zu dtirfeti

als schon friiher von S ch mi t z die biologische Bedeutung der Chro-

matophoren und Pyrenoide gebtihrend hervorgehobeh \/urde.^)

Das Verschwinden von Zellorganen, welche bei den ein-

zelligen Algenformen von so hoher biologischer Wichtigkeit

sich erwiesen haben, in der Abtheilung der fadenformigen Phy-

cochromaceen kann dann ebenso» wie ihr Wiederauftreten in den

einzelligen Producten der riickschreitenden Metamorphose dieser

Algen und das Verschwinden der Pyrenoide in den Chrornato-

phoren der Laubmoose und aller hoher organisirter Ptlanzen

im Sinne der Darwin 'schen Theorie leicht erklart werden.

Aus der so kurz als moglich gefassten Darstellung der

Hauptergebnisse meiner Betrachtungen ilber die einzelligen

Bildungen der riickschreitenden Metamorphose der Vorkeime

') In meiner Abhandlung „Em Beitrag zur Keimtniss voa der Verbreitung

derphromatoplioren etc." p. 17 habe icii mich foigendermassen dariiber geiiussert

:

„Es scheint also, dass bei den fadenformigen blaugriinen Algen die soeben ge-

nannten PlasmabHdungen erst dann anftreten, bis durch das Auflosen und Zer-

fallen der Paden in einzebie Zellen die Lebenstbatigkeit dieser Zellen reger

und selbsstandiger wird. Sobald aber die eigentbumKchen Organe des Zell-

plasmas, deren biologische Functionen noch naher aufzuklaren sind, theils durch

die Lebensthatigkeit des Gesammtorganismus, durch -welche das selbststimdigo

Leben der einzelnen Zellen gebunden ist, theils durch die eigenthiimHche Lebens-

weise der meisten fadenformigen Phycochromaceen -weniger wichtig for das

Leben dieser Zellen werden, scheint das ganze Protoplasma neben der eigenen

Fuaction, gleichzeitig auch die Function der Chrornatophoren und der Zellkeme

auszuiiben."

V Nach Schmitz (1. c. p. 41)' sind, so vial bekannt, bios die Chrornato-

phoren der emzelligen chlorophyllgrunen Alge OocijsHs stets frei von Pyrenoiden.

^) Nach Schmitz (1. c. p. 140) sind die Pyrenoide „active lebendige und
wesentliche TheUe der Chrornatophoren, die an der Lebensthatigkeit derselben

einen wichtigen Antheil nohmen".
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einiger Lauboioose isfc zu ersehen, dass in den chlorophyll -ent-

.

haltenden Zellen der Moose nicht nur bei den Anthoceroteen^

sondern auch bei den Laubmoosen unter gewissen Umstanden
(inRiickschlagsbildungen) Pyi-enoide in besonders aus^eformten

'

Chromatophoren auftreten. Diese Thatsache kann nun auch als

neuerBeweis fiir die phjlogenetische Verwandtschaft der Moose
mit den Chlorophyceen angefiihrfc warden.

Dagegen lasst sich wieder aus dem Umsfcande, dass bei den

Phycochromaceen besonders ausgestaltete Chromatophoren, Pyre-

noide und Zellkerue erst in den Producten der riickscbreiten-

den Umwandlung [bei einigen Chroococcaceen] zum Vorscheine

komnien, welhrend sei bei den fadenformigen Cyanophyceen Milen^
so lange diese nicht in ein Stadium der regressiven Metamor-
phose abergehen^), der Schluss ziehen, dass diese Algen keines-

wegs die ersten und niedrigst ovganisirten Pflanzen (Urpflanzen)

sind, wie es z. B. Cohn^), Falk enberg^), Nageli^),

Schroter^) u. a. glauben.

Ja wir mochten die Phycochromaceen nicht einmal mifc A. de

Bary^) als die erste Classe (Agamae)'^) der Kryptogamen auf-

stellen, denn sie sind nicht nur in Folgo der an den Producten

der riickschreitenden Metamorphose gemachten Erfahrungen,

sondern auch wegen ihrer halb saprophjj-tischen Lebensweisc,

ihrVorkommea an unreinen Orfcenin stagnierenden, schmutzigen

Gewassern, da wo ihnen faulende organische Substanzen stets

zur Verfiigung stehen, eher zu den Hysterophyten als zu den

Protophyien zu zahlen. Darin stimmen wir aber mit dem zuletzt

genannten Forscher uberein, dass die Cyanophyceen^ welche Cohn

') Bas Yorkommen von Chiomatoplioren lind Zollkemen bei der faden-

formigen blangriinon Alge Sligonema (P/iraff?no?ie?na) sordidmn ist daduxcli

zu erklai'Gii, dass die iSiufonetna-Vorm ein TJebcrgangsstadium von der faden-

formigen iScytoneina-) Form 2ur einzelligen (GhroococcuS', Gloeocapsa-)

Form bildet.

") „Beitri1ge zui- Physiologic der Phycochromaceen und Florideen'-K

Arch. f. microsc. Anatomie 1867 p. 3, 58.

^) Falkenberg, '„Di0 Algen im weitesten Sinne". Encyclop. d. Natur-

wisseu. 1881, p. 314.

^) Nageli, „Mechanisch-physiologische Theorie dor Abstammungslehro"

1884 p. 4G7.

^) Schroter, „Die Pilzc*' 1885, p* 79.

") A. de Bary, „Zur Systematik der Tkallopiiyten^K Botan. Zeitung,

1881, p. 15.

') Der Verlust der Sexualitat (die Apogamie) bei den SchHophaten
jst leicht dui-ch ihre excessive ungeschlechtliche Produktivitat zu erklaren.
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mit den Schizomyceien zu einer nattirlichen Familie (Schizophyten)

vereinigt hat, als eiae von den einfachsten Chlorophyceen ab-

zweigende selbststandige Nebenreihe aufzufassen sind.^)

Seitdem Cohn's Ansicht, dass alle Pilzfainilien als beson-

dere von den Algen absfcammende Seil^enzweige zu befcrachten

sind, fast allgemein anerkannt wurde uad nachdem auch die

Cyanophyceen als eine von den Spaltpilzen untrennbare Gruppe

seifc langerer Zeifc angesehen werden, wird man" zweifelsohne,

mit Rilcksicht auf das Vorhergehende, den chlorophyllgriinen

Algen als der ersten Classe im Systeme der Pflanzen den Vor-

rang vor alien anderen Algen einraumen und die einfachsten

Formen dieser Algen ^) gewissermassen als die primaren Pflan-

zen, mit welchen alle anderen phylogenetisch verwandt sind,

ansehen.^).

') TJnserer Meinimg nach kbnnen die Euglenen^ deren genetisclien Zusani-

hang mit den Cijanophyceeii schon C. A. Agardh undKiitzing erkannt habcn

(vergl. den Aniang zu meiner Abhandlung „Ueber den Polymorphismns der

Algen", Botan. Centralbl. 1885, Nr. 34), gewissermassen den Atiknupfnngspunct

zwiscben den chlorophyll- und blaugriinen Algen einerseits, diesen letzteren imd

den Chlorophyll enthaltenden MageUaten anderseits bilden.

^) Da "wir auf Grand 'der entwicMungsgeschichtiichen Untersuchungen die

einfachsten Formen einzeUiger Chloro- und Cyanophyceen (Palmellaceen ex

p., Protococcaceen ex p., Chroococcacen ex pj fiir gewisse Entwicklungs-

zustande (meist Ruokschlagsbildungen) der hoher entwickelten chlorophyll- und
blaugriinen Algen halten, so glauben wir, dass diese einzelligen Bildungen

nicht die Uralgenformen selbst, jedoch diesen, wahrscheinlich schon langst aus-

gestorbenen, Urformen der Algen in morpho- und physiologischer Hinsicht

{ihnliche Bildungen sind. Bvss Thatsache, dass in den Zellen aller CMorop/ty-

ceen imd einiger Cyanophyceen im Cytoplasma eingebettet besondere fiir das

Gesammtieben der Zellen hochwichtige Organe vorkommen, die sich meist durch

vegetative ZweitheiLung ohae Neubildung vermebren imd innerhalb der ZeUen

gewissermassen ein individuelles Leben fiihren, lasst uns vermuthen, dass diese

Tflanzenformen phylogenetisch von solchen abstammen, deren Gesammtorgamsmus
(das lebendige Ganze) den einzelnen, als besondere Organe fimgirenden, Theilen

der Zellen hoher entwickelter Pflanzen ahnlich war.

^) Mehr iiber die Vcrwandschaftsbeziehungen dieser Algen 2u anderen

niediigst organisirten Kryptogamen siehe in de Bary's „yergleichende Morpho-

logie und EiqXo^q der Pilze etc.'*, 1884, p. 514, auch m Schroter's „Pilzo" I

p» 81 u. f. und Biitschli's „Mastigophora" p. 809 u. f.
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Ameisenpflanzen.

0. Beccari giebt in seiner „Malesia'^ II 1884 u. 85 eine

Zusammenstellung der „piante ospitatrici" d.h. der vonThieren

bewolmten Pflanzen. Ausser der sclion von Hernandez iind

Marcgrav als Ameisen beherbergende Pflanze beschriebenen

Acacia cornigera werden dergleichen aus der Familie der Rubia-

ceen (Myrmecodia und Hydnophytum), Verbenaceen (Clerodehdron)^

Myristicaceen (Myristica)^ Euphorbiaceen (Endospermum) , Palmen

(Korthalsia)^ Urticaceen (Cecropia u. zw, C adenopus Miq.) aufge-

fiihrt. Von dieser letzteren Gattung beobachtete ich ein ahn-

liches Wohnen von Ameisen in den hoblen Infcernodien bei einer

zweiten Art, von der es nach Beccarri bisher aus der Litte-

i*atur nichfc bekannt war, da ich esleider versaumte beiGelegen-

heifc der anatomisclien Beschreibung der C. petoaL. dies Factum

anzufiihren. — Da diese in den Act, Leop. Carol. 1854 mitge-

theilten Untersuchungen das Verh^ltniss der Thiere zu ihren

Wohnpflanzen^ soweit es Cecropia betrifft, aufzuklaren geeignet

isfc, sehe ich mich durch Beccari's Verofferitlichung angeregt

noch einmal darauf zurtickzukommen. Die bisher tiber die das

Innere der Pflanzen bewohnenden Thiere veroffentlichten Mit-

theilungen liessen namlich in Zweifel ob die Ameisen zugleich,

wahrend sie in die Pflanzen eindringen das Gewebe verzehren,

wie Hernandez es von der j4cacia cormg^era schildert, oder ob

sich dieselben uur in den schon hohlen Organea einnisten.

Letzteres war Belt geneigt, aiizunehmen, zumal er beobachtete,

dass die Ameisen in den hohlen Internodien der Cecropia eine

Coccus-Art gefangen halfcen, deren Absonderungen ihnen (wahr-

scheinlich den Weibchen oder Jangen) zur Nahrung dienen.

Die in Cecropia pdiata L. nistenden Ameisen sind, ebenso

wie diejenigen, welche die grossen, gekriimmten Dornen der

Acacia cornigera bewohnen, streitbare, ihre Behausung energisch

vertheidigende Zoophagen. Die Stengelglieder der Cecropia^ in

denen sie wohnen, hohlen sie nicht erst aus, sondern finden

diese Wohnung schon fertig vor, nur durch eine geringe Ober-

haut und Parenchym-Schichfc verschlossen. Bei der Cecropia

studirte ich die Entwickelung der von den Ameisen spafcer be-

wohnten, durch dicke verholzte Scheidewande getrennten Inter"

nodien-Hohlungen.*) Wahrend sich die in das Blatfc und die

1

) Gesammelte Beitrage 1865, pag.'242, taf, XVUI.
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Nebenblatter verlaufenden Gefassbiindel im Umkreise des an-

fangs dichten Markgewebes entwickeln, erlischt in den Zellen

dieses, im Centrum beginnend, die Lebens- und Vermehrungs-

thatigkeifc und tritt hier eine Hohlung auf, indem der Stengel

anUmfang gewinnt, u. zw. biegen sich die im ganzen Umkreise

des Stengelgliedes entstehenden Gefassbiindel des Blattes alle

etwas seifcwarts nach der Insertionsstelle des spafeer gleichfalls

hohlen, aber nicht von Ameisen bewohnten Blattstieles bin:

so dass sich an der dieser Insertionsstelle fast gegeniiberliegen-

den Selte des Stengels (genauer bezeichnet oberhalb der nachst

unteren Knospe) ein Langenstreif eihes gefassbiindel- und cam-

bium-freieii Gewebes zwischen Mark und Rinde findef^, in wel-

chem sich viel spiiter als auf der Gefassbtindelschicht Holzgewebe

entwickelt. Von unten nach oben fortschreitend wird, wahrend

der folgenden Vegetationsperioden, spater auch dieser gefass-

biindellose Parenchymstreif mit Holzgewebe bedeckt , — nach

vorgangiger Cambiumenfcwickelung von den Seiten her — nur

sein oberstes Ende unter dem Knoten bleibt als kreisrunder,

schon ausserlich erkennbarer Fleck auch dann noch lange Zeit

unverholzt und fiir die Ameisen leichfc durchdringbar, die zu der

sehr weiten Stammhohlung gelangen, indem sie dies parenchy-

matische Gewebe zerstoren.

Ob sich etwa dies Gewebe mit eigenthiimlichem Secretions-

stoffe anfiillt, weicher die Ameisen anlockt oder ob, was mir

wahrscheinlicher ist^ nur der Instinct dieselben dazu auffordert

diesen schwacheu Punkt des Cecrop^ew-Stammes mit ihren kraf-

tigen Kiefern in Angriff zu nehmen, urn Zugang zu dem statt-

lichen Wohnraume zu gewinnen^ das muss ich leider unent-

schieden lassen- Nach Fritz Miiller isfc es eine weibliche be-

fruchtete Ameise, welche diese Aufgabe ausftihrfc.

Wahrscheinlich dienen mehrere Arten von Cecropia ver-

schiedenen Ameisenarten (nach Belt 3 verschiedenen, aber nicht

gleichzeitig in demselbeu Stamme wohnenden) zur Wohnung
und verhalten sich demgemass verschieden. Ich habe bei der

C. peltata Venezuela's eine Durchlocherung der Scheidewande

nicht wahrgenommeuj was mit den Angaben Miiller's harmo-

nirt, wahrend Belt angiebt eine jede Stammzelle communicire

mit den benachbarten durch eine von den Ameisen in der Scheide-

wand gemachte Oefifnung, so 'dass dieselben den ganzen Stamm
durchlaufen konnten und auch Marcgraf jede Scheidewand durch

ein erbsengrosses Loch in der Mitte durchbohrfc sah.
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An den von Ameisen nicht bewohnten Stammen bleiben

die hohlen Internodien geschlossen. H. Karsten.

£inlaiife zur Bibliothek und zum Herbar.

329. Venedig, Notarisia commentarium phycologicuin. Ri-

vista trirnestrale consacrata alio studio delle .Alghe. Re-

dattori Dott. G. B. de Toni e D. Levi. Anno I. No. 1.

Venezia, 1886.

330. Prag. Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaffcen.

Sitzungsberichte, Jahrg. 1882, 83, 84.

331. Prag. Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Abhandlungen der mathem.-naturwiss. Classe 1883/84.

VL Folge. 12. Band. Prag, 1885.

332. Prag. Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Jahresbericht 1883, 84, 85.

333. Prag. KOnigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Kalousek, J.: Geschichle der Gesellschaft sammt einer

kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus Philosophic,

Geschichte und Philologie. Prag, 1885.

334. Prag. Konigl. b5hmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Studnicka, F. J.: Bericht iiber die mathematischen und

naturwissenschaftlichen Publicationen der Gesellschaft.

Prag, 1885.

335. Prag. Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Weguer, G.: Generalregister zu den Schriften der Gesell-

schaft. 1784—1884. Prag, 1884.

336. Prag. Konigl. bohmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Verzeichniss der Mitglieder 1784—1884. Prag, 1884.

337. Venedig. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti

:

Atti Tomo 2. Serie 6. Disp. 3.—10. Tomo 3, Serie 6.

Disp. 1.—9. Venezia 1883/84. 1884/85.

338. Wiesbaden. Nassauischer Verein fiir Naturkunde. Jahr-

biicher. Jahrg. 38. Wiesbaden, 1885.

339. Danzig. Naturforschende Gesellschaft. Schriften. Neue

Folge. 6. Bd. 3. Heft. 1886.

Kodacteur: J)r. Singer. Dniok der P. Neubauor'sclien Buclidi'uckerci

(F. Huber) in Eegensbuxg.



69.

N«- 20. Regensburg, 11. Juli 1886.

Inlialt. Dr. J. Muller: Lichenologisclie Beitrage. XXIY. (ScMuss.)

"W". Nylander: liclienes Insulae Sancti Pauli. — Anzeigen.

Lichenologisclie Beitrage von Dr, J, Miiller*

XXIV.

(Schluss.)

1029. Patellaria (s. Bombyliospora) tuberculosa Mull. Arg. L.

E, n. 355, sc. Lecidea tuberculosa F6e Ess. p. 107 t. 27 fig. 1

ab hac non vere recedit Patellaria cUoritis (Tack.) Miill. Arg. L.

B. 11. 300, incl. v. nigrata ejasd., specimiua enim copiosa per-

mixtim offerunt apothecia juniora nigra, fusco-nigra efc e livido-

fusco mox fasco-nigricantia. Hand minus dein thallus ludit

crebrius ant sparsius aut obsoleteji-uberculifer aut laevigatus,

V. etiam in eadem planta hinc laevis, illinc.tuberculifer.

—
/3. subversicolor Miill. Arg.; Bombyliospora versicolor

Mass. Ric. p. 115 (exclusa Lecidea versicolore F6e3; apothecia

evoluta distincte majora semperque pallidiora, fusca v, rufo-

fusca, liypothecium vulgo pallidius. — Primo intuitu fere Patel-

lariam versicolorem simulafc, cujus sporae tantum 2-loculares sunt

Corticola in Mexico prope Ori^abam: Fred. Muller, et prope

Caracas: Moritz, Dr. Ernst, et in Brasilia prope Apiahy: Puig-

gari n. 1028.

1030. Patellaria (s. Bombyliospora) domingensis v. inexpUcata^

sc- Lecidea domingensis v. inexpUcata NyL Prodr. Nov. Gran. p. 68

etiam in prov. Rio de Janeiro lecta mihi a cl. Glaziou inter

Flora 1886. 20
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Miscellan. missa- fuit; ejus sporae breviores et minus divisae

sunt quam in forma genuina speciei, etiamsi planta caeterum

sat bene evoluta. Thallus ut in specie e fulvo-flavo demum
cinerascere solet. — In prov. Rio de Janeiro (thallo flavo) et

prope Novo Friburgum (thallo cinerascente) Brasiliae: Glaziou.

1031. Patellaria (s. Bacidid) Josfmana Miill. Arg.; thallus

albus, effusus, crebre gleboso-granulosus, granula circiter latitu-

dine apotheciorum et 2—3-plo minora, majora obtuse crenata,

thallum Lecideae sabuktorum satis referentia; apothecia Va—

^

mm. lata, sessilia, concava, prominenter crasse marginata, margo

novellorum obscure .fuscus, evolutorum nigratus, semper pro-

minens et cum disco piano nudo opacus v. passim nitidulus;

epithecium fusco-nigricans, crassiusculum ; hypothecium fusco-

nigrum, inferne cupreum; lamina subhyalina; asci 8-spori; spo-

rae in ascis subrectae, bacillares, basi longe angustatae, 55—80iji

longae et 3 jx latae, 8—16-Ioculares. — Prope Patellariam endo-

fewcam (Nyl.) Miill. Arg. locanda est. — Corticola prope Gordon-

Town in Jamaica (comm. cl. Joshua), cum Synechoblasto pycno-

carpo^ sc. CoUemate pycnocarpo Nyl. Syn. p. 115, et Oraphina

Acharii (F6e) Mull, Ai'g. var. albicanie^ sc. Graphide vemicosa TSTyl.

(non F6e) v. albicante Nyl. in Prodr. Nov. Gran. p. 76, nee non

Qraphina Adiarii v. monospora (NyL similiter) Mull. Arg.

1032. Patellaria (s. Bacidia) subacerina Miill. Arg.; thallus

cinereo-albidus, effusus, tenuissimus, laevis v. obsolete leprosu-

lus; apothecia sessilia, Ya ^^- ^^ta, juniora gyalectiformia, de-

mum coucavo-plana, margo crassus, ab origine obscure fuscus,

demum fusco-niger, opacus, semper prorainens; discus evolutus

planus, fuscus v. rubello-fuscus, margine semper laetior; epithe-

cium distinctum nullum et lamina ipsa tota altitudine hyalina;

hypothecium (et plus minusve perithecium) cupreo-fuscescens

V. etiam intense rufo-cupreum
;
paraphyses separabiles, diametro

1 |M tantum aequantes; asci 8-spori; sporae subrectae, 55—70 ^a

longae et tantum 27*—Va F l^^ae, inferne longe angustatae,

10—15-loculares. — NuUi aiagis affinis quam Patellariae acerinae,

sc. Secoligae acerinae Stit^enb. Krit. Bemerk. Lecid. p. 60, a qua
recedit thallo, apotheciis ab origine aliter coloratis, hypothecio

cupreo-tincto, lamina apice hyalina et sporis tenuioribus. Pa-

raphyses dein etiam paullo tenuiores sunt. A P. spadicea differt

epithecio et hypothecio. — Corticola ad Gordon-Town in Ja-

maica (coinm, cl. Joshua),

1033. Patellaria (s. Bacidia) oUmceo-rufa Miill. Arg.; Lecidea
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oUvaceo-rufa Zenk. in Goeb. Pharm. Waarenk, I. p. 132 t 17

f. 6; (ihallus obscure oliraceo-virens, confluenti-granulosus; apo-
4—7

thecia — mm, lafca, sessilia, basi constricta, crassiuscula, novella

fere gyalectoidea, crasse obfcuso-marginata, eyoluta superoe

planiuscula; margo leviter prominens, subinteger, disco rufo

obscurior, fuso-nigricans; perithecium in sectione superne ob-

scure cupreo-fulvum, infra laminam undique hyalinam fulvum;

paraphjses subconglutinatae; sporae in ascis 8nae, rectae v.

subrectae, 90-^100 ^a longae efc SVa—^Va i*-
lafeae, 15—18-loculares,

— Apotheciis ad Paiellariam phaeoloma^ characteribus reliquis

aufcem, excepto thallo, affinior Pat. phaeohmoidi Miill. Arg. K
B. n. 798, quae thallo et hjpothecio distat. — Cinchonicola

(ad specim, orig. Zenk.).

1034. Blastema (sect. Triopsis) Brebissonii Mull. Arg.; Leci-

dea Brebissonii F6e Suppl. p. 108 t. 27 L 8; Lecanora Brebis-

sonii Nyl. Lich. Boliv. p. 377 et in Prodr. Nov. Gran. p. 30;

thallus lacteus, tenuis, eifusus, verniceo-laevigatus, nitidulus,

continuus, demum rimulosus; apothecia croceo- et ferrugineo-

fulva, Va—Vi ^^' lo^tB'^ sessilia, planiuscula, obtuse marginata,

margo cum disco concolor, nitidulus, demum indistinctus, discus

^demum convexulus et scabrido-inaeqiialis, nudus ; epithecium

fusco-fulvum, lamina et hypothecium hyalina; paraphyses mo-
dice separabiles; asci bene evoluti 8-spori; sporae hylinae,

25—30^ longae, 13—16^ latae, ellipsoideae, polari-3-loculares,

loculus infcermedius distincte major. — Prope Blasieniam croceam

MiilL Arg.; sc. Lecideam croceam Krplh. Lich. Glaz. p. 45 n. 188

locanda. — Sectionem distinctam Triopsidem ambae constituunt

propter sporas 3-loculares. Sect. Eublaslenia offert sporas 2-locu-

lares. — Species elegantula, simulans Callopisma luieo-album sed

apotheciis laetius coloratis et omnino biatorinis. — Corticola ad

Gordon-Town in Jamaica: J. Hart (cpmm. cl. Joshua sub n. 116).

1035, Buellia microsperma Miill. Arg, ; thallus sat tenuis,

zona nigra limitatus, plumbeus v. e plumbeo argillaceo- v. sub-

ochraceo-pallens, e continuo et. laevi mox rimoso-areolatus,

areolae planae; apothecia -^ mm. lata et minora, immersa, dein

leviter emergentia , semper plana et margine impure nigro

thalliuo-cinerascente paullo prominente cincta, opaca; lamina

55 \i alta; epithecium nigro-fuscum; hypothecium fuscum, superne

hyalino-fuscum; paraphyses nigro-clavatae; asci angusti, 8-spori;

sporae fuscae, 2-loculares3 7—10 ^w longae et 4—5^* latae, utrin-

que obtusae. — A B. leucina Miill, Arg. differ! thalli colore,

20*
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apotheciis magis emergentibus et sporis minoribusj et a proxi-

iria B. concawaMiill. Arg. recedit disco piano, hypothecio inferne

crasse fusco et sporis ininoribus. — Saxicola prope Lydenburg

in Transwaalia: Dr. Wilms (comni. Dr. Lahm).

1036. Lopadium cuticola Miill. Arg.; Lecidea ? miicola F6e

Ess. p. 112 t. 26 f. 8; gonidia thalli globosa, viridia, circ. 8~10|ji

lata; apothecia evoluta ^j^mm. lata, mollia, intus albida; discus

fuscescens, margine nano pallidiore iategro vis distincte pro-

minente cinctus; lamina superne falvescens, caeterum undique

hyalina, mollissima at tenax; paraphyses creberrime connexo-

intricatae; ascil-spori; sporae hylinae, 55—65 fi longae, 24—30 |M

latae, circ. IS-loculares, loculi 4—6-locellati. — Juxta proxi-

mam L, arffionioidesj javanicum, locandum est, a quo leviuscule

recedit apotheciis et sporis minoribus, disco pallidiore, colore

epithecii. — In cortice Cinchonae Condamineae (ad specim. F6ean.

orig.).

1037. Ocellularia subemersa Miill. Arg.; thallus glaucus, te-

nuis, subverniceo-laevigatus ; apothecia cire. ^/g—1 mm. lata,

areto sessilia, hemisphaerica, ore depressa et . mox latiuscule

aperta, margine decolorato-albescentia; ostiolum in fundo albo-

obturatum v. obturatore hinc inde demum perforatim nigro-

2—3-oculato; perithecium interius nigrum; hypothecium viridi-

nigrum; asci 1-seriatim 8-spori; sporae hyalinae, oblongato-

ellipsoideae, utrinque obtusae, 4-loculares, 13—15 fx longae et

6—7 li latae. — Extus similis est Ocellulariae emersae^ sc. Thelo-

tremaii emerso Krplh. Lich, Glaz. p. 32, cujus sporae majores,

8-loculares et fusiformes et hypothecium hyalinum. — Corti-

cola prope Gordon-Town in Jamaica: J, Hart (comm. Joshua

n. 125).

1038. Ocellularia depressa Miill. Arg.; thallus olivaceo-fusce-

scens V. fuscescenti-pallens, tenuis, laevis, zona lata nigra cintus;

apothecia emergentia^ Ys ^^*^' ^^^^^ conico-hemisphaerica, ver-

tice late truncato-depressa, obtusissime et integre marginata;

discus 7x0 J^fim. latus, orbicularis, niger; perithecium interius

superne crassiusculum, demum subemergens; sporae in ascis

angustis imbricatim 1-seriales, S-nae, hyalinae, 15—17 fx longae,

5—6 fA latae, fusiformes, 8-loculares. — Similis 0. obturatae

(Ach.), sed apothecia magis nana, minus emerso-sessilia, sc.

basi in thallum quasi dilatato-abeuntia, nee ibidem bene sub-

constricto-limitata et sporae fusiformes, utrinque angustatae et
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8-loeulares. — In cortice Bonplandiae trifoUatae (in hb. F6eano

cum specim. Thehtremaiis umbrati mixta),

1039. Phaeotrema jamaicense Miill. Arg. ; thallus tenuiter tar-

tareus, rimulosus, impure cinereo-albidus ; apothecia ^U—^l^
mm. lafca, sessilia, hemisphaerica, regularia, ochroleuco-albida,

thallo distincte albiora, ore paullo depressa efc annulo magis

decolorato interdum circumscisso praedita, ostiolum subregulariter

orbiculare/ -j^ mm. latum, fundo cinereo
5
perithecium proprium

fulvum, laterale; lamina hyalina; paraphyses capillares; sporae

in ascis 8nae, l-seriales, e hyalino mox fuiscaej circ. 20 /a Ion-

gae efc 6—7 [i latae, ufcrinque late obtusae, 6—7—8-loculares. —
Extus cellulariam cavatdm simulat, sed sporae fuscae efc apo-

thecia magis albida, et juxta Phaeotrema meiospermum^ sc. Thelo-

trema meiospermum Nyl. in Prodr* Nov. Gran. .p. 48 locandum

est; Phaeotrema Auberianum [Thelotrema Auberianum Montgn. Cub.

p. 163) et Phaeotrema platycarpoides (Thelotrema platycarpoides
^^ r

Tuck. Obs, 1864 p. 270), quae etiam affinia, apotheciis gaudent

demum longe magis apertis. — Corticolum ad Gordon-Town
in Jamaica: J. Hart (comm. Joshua sub. n. 14).

1040. Thelotrema Hariii Miill. Arg.; thallus albido-glaucus,

laevis, crassitie mediocris, demum grosfie reticulafcim rimosus,

confertissime fertilis; apothecia depresso-hemisphaerica, modice

emersa, partim saltern usque ad medium et altius confluentim
4—5

concrescentia, -^ mm. lata, cum thallo concolora, laevia, regu-

laria, crasse tumido-marginataj margo insignifcer obtusus, ostio-

lum orbiculare v. ellipticum, non angulosum, integrum, in de-

presslone situm; perithecium proprium interius pallidum, discus

in depressione inconspicuus, seciione nudatus carneus; asci

1-seriatim 8-spori; sporae hyalinae, 22—25 fi longae, 10—12 //

latae, oblongo-ellipsoideae, 4-loeuIares, loculi 2—3-locellafci. —
Proxime affine est Th, concrete F6e, a quo sub lente scatim

differt margine obtusissimo, depresso-aperiente et dein apothe-

ciis minus alte inter se connatis. — Corticolum a'd Gordon-
Town Jamaicae: cl. J, Hart (comm. cl. Joshua n. 27).

1041. Opegrapha (s. LeGanaciis)* insignior y, fusca Miill. Arg.;

thallus oliyaceo-virens v. dein virenti-albidus v. evanescens,

hypothallus virenti-fuscescens; apotheciorum discus pruina ca-

rens, fuscus y. fusco-nigricans. — Similis Op. proximatae e Cnho.,

et Op. pluriloculari ex Australia et insulis proximis, sed sporae

ut in Op. insigniore^ cujus specimina normalia eodem loco im-
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mixta etiam lecta sunt, — Corticola ad Novo Priburgum Brasiliae:

Glaziou.

1042. Opegrapha (s, Pleurotheciuni) semiaira Mtill. Arg. ; thallus

cum epidermide maculam olivaceo-fascidulam laevem formans;

lirellae ut in Op, atruj copiosae, erumpentes, lineares, rectae efc

vai'ie curvatae, simplices et pauciramosae, juniores non nisi

linea nigra emergente perspicuae, demum autem emersae et

nudatae, turgidae, ~^mm. latae, totae nigrae et opacae, semper

arete clausae; perithecium subtus deficiens, labia inferne non-

nihil divergentia; lamina tota cum hypothecio hyalina; asci

cylindrici; 8-spori; sporae hyalinae (vetustate infuscatae)^ circ.

30 jjt longae et 7 jx latae, fusiformes, 6-loculares. — Extus pri-

ma fronte Op, atrg^m bene simulans, sed structura perithecii di-

versissima efc sporae insuper 6-loculares sunt — Sect, Pleuro-

ihecium ab OpegrapMs genuinis differfc perithecio tantum laterali,

basi deficienfee. — Ad cortices juniores prope Lydenburg in

Transwaalia: Dr. Wilms n. 13 (comm. Dr. Lahm).

1043. 6rd,phis (s. EugrapJiis) diaphoroides Mull. Arg.; thallus

caesio-albus, tenuis, laevis, demum subrimulosus; lirellae co-

piosae, slmillimae iis Opegraphae diaphorae^ emersae, simplices,

oblongatae, rectae et curvatae, inferne lateraliter thallino-vestitae,

caeterum quoad labia laevianudae; labia conniventia, moxdein
hianti-patentia et discum planum caesio- v. albido-pruinosum

demum nudatum ostendentia; perithecium subtus deOciens; la-

mina hyalina; asci 8-spori; sporae hyalinae, 20—25 fi longae,

77a—^ i" latae, ventricoso-fusiformes, utrinque acutiusculae,

6—8-loculares. — Inter Gr. ovatam (F6e) Mass, et Gr. comma
Mass, locanda est. Lirellae praeter discum pruinosum ut in

Hepp Fl. Burop. n. 891» — Corticola prope Lydenburg in terri-

torio Transwaal; Dr. Wilms n. 11 (comm. Dr. Lahm).

1044. Graphis (s. Fissurina) grossula Mull. Arg.; thallus ci-

nereo-albus, tenuis simus^ Yerniceo-nitidulus, pro parte obsolete

granuloso-inaequalis; apothecia thallo vestita, concoloi-a v. non-

nihil flavescenti-alba, emersa, lineari-elliptica, utrinque obtusa,

7a mm. lata et 2—3-plo longiora quam lata, labia obtusissima,

lata et tumida, basi effusa, haud sulcata, arcuato-conniventia;

rima fuscidula; discus in sectione sat planus, latiusculus; peri-

thecium proprium obscure falvum, basin versus evanescens,

subtus sub hypothecio hyalino deficiens; sporae hyalinae, in

ascis 8-nae, l-seriales, cum halone amplo 22—27 /a longae et

10—12 fi latae, 4-loculares. — Sat similis Gr. leucoxanthae Mull.
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Arg.j sed apothecia arctius clausa efc sporae evolafcae tantum

4-Ioculares. — Corfcicola ad Gordoa-Town in Jamaica: J. Hart

(comm. Joshua n. 99 b),

1045. PhaeograpMs (s, Melanoiasis) kypomelaena Miill. Arg.

;

thallus obscure olivaceus, laevis, lirellae Va mm. latae, ex el-

liptico vaLde elongatae^ sirnplices et ramosae, immersae, mar-

gine thallino vix emergente cincfcae v. rix marginatae; discus

planus, nudus et ater; hypothecium valde incrassatumj atram,

in sectione utrinque breviter in marginem proprium nigrum

conicum apicem laminae baud attingentem evolutum; sporae

in ascis 8-nae, fuscae, 37—48 fi longae et 10—11 jM latae, cj-

lindricae, utrinque lafce obtusae, 10—12-loculares. — Inter Ph.

planiusculam et Ph, diversam locanda est, priori tainen similior,

at margines proprii occulto-abbreviati, nee linea emergente

nigra desupra perspicui et discus caeterura nudus. — Corticola

in Guyana gallica: Leprieur n. 188.

1046. PhaeograpMs (s. Schizographis) sulcata Mull. Arg.; thal-

lus albus V. albidas, tenuis, laevis, subrerniceus; lirellae 17a
—2Va mm. longae, Vio ^^' ^^^^^j sirnplices et bifurcatae, varie

curvatae, longius attenuatae, leviter tantum eoiergentes, supra

nudae et atrae; labia demum hiantia, longitrorsum 1-sulcata;

perithecium sub lamina tenue, nigrum, autdeficiens; rima inter

labia nigra;^ lamina hyalina; sporae in ascis 8-nae, 2-seriales

V. oblique imbricafcim 1-seriales, ex hyalino mox rufo-fuscidulae,

25—34 /x longae et 7—8 /a latae, subcylindricae, utrinque ob-

tusae, 8—lO-loculares. — Ra.hita satis ad Oraphidem sdhii^ograptam

et Gr. leptocladam Mtill. Arg. accedit, sed sporae coloratae et

lirellae caeterum non omnino conformes. — Corticola ad Gor-

don-Town in Jamaica: J. Hart (comm. Joshua n, 101 pr. p.,

mixta cum subsimili Graphide commate Mass.).

1047. PhaeograpMs (s. Hemiihecium) paratypa Mull, Arg.; thal-

lus oliyaceo-argillaceus, laevigatus, subcartilagineusi lirellae

evolutae ^/^ mm. latae. elongatae, varie curVatae et ramosae,

innatae, margine thallino emergente cinctae v. margine leviter

emergente praeditae, margo decoloranti-pallidus, demum longi-

trorsum straato-sulcatus, in sectione. fusco-obscuratus, superne

crassior, sub hypothecio deficiens; discus latas, planus, persi-

stenter cinereo-pruinosus; lamina et hypothecium crassum hya-
lina; sporae in ascis 8-nae, fuscae, 30—35 ^ longae, 10—11 |x

latae, 6-loculares. ~- Extus persimilis PhaeograpMnae scalpturaiae^

sed sporae diversissimae. — Juxta javanicam Pft. 6ipoforem Mall,
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Arg. L. B, n. 461 locanda. — Corticola in Nova Granata prope

Bogota, alt. 2500 m. (Lindig n. 2578 pr. p., mixta cum Phaeo-

graphina scalpiurata),

1048. Oraphina (s. Rhabdographina) granulosa M\i\], Avg.] thal-

ius cinereus, tenuis , crebre granuloso-exasperatus ; lirellae

grossae, cjlindrico-ellipsoideae, utrinque obfcusae, 7io— ^ ^^^•

latae et 2—3-plo longiores quam latae, elato-emersae, basi mo-

dice constrictae, totae thallino-vestitae et more thalli tuberculis

hemisphaericis sat numerosis granuloso-asperae
;

perithecium

proprium crassum^ efc altum, nigrum, in sectione basi yalide

completum; labia subcontigua, crassa, longifcvorsum 1—2-sulcata;

lamina profunde immersa, angusta; sporae in ascis solitariae,

hjalinae, 100—140 [a longae efc 25—35 ^ latae, copiosissime

multilocellatae. — Affinis G. Acharii. — Corticola ad Gordon-

Town in Jamaica: J. Hart (comm. Joshua n. 96).

1049, PhaeograpUna {s. Eleutheroloma) myriogloena Miill. Arg.;

thallus olivaceus, laevis; lirellae varie subintricatim ramosae

et contorto-curratae, mediocres, margine thallino emergente de-

colorato-pallido cincfcae; disciYs immersus, angustus, diametro

^/g mm. aequans, planus, nudus et niger; margo proprius supra

thallinum baud emergens, in sectione superne crassior et ob-

scurior, basin versus evanescens v. saltern expallens; epithecium

fuscum, distinctum at tenue; hypotliecium hyalinum ; sporae in

ascis solitariae, fuscidulae, 120—150 ^i longae, 30—38 jj. latae,

40—48-loculares, loculi transversim (in piano optico) B—14-lo-

cellati, sc. crebei'rime divisi. — A proxima PK scalpiurata differfc

habitu, lirellis minoribus et peculiarifcer curvato-intricatis, disco

duplo angustiore et sporis exime multilocellatis. — Corticola in

Guyana galliea (Leprieur n* 196).

1050, Phaeographina (s. Ekutherohma) ornata Mull. Arg.

;

structura lirellarum et habitus'ut in Ph, scalpiurata^ sed lirellae

subduplo minores, margine thallino alte tumido albescenfee or-

natae, discus duplo angustior. pruina caesio-alha densa tectus

efc sporae 8-nae pluries minores, tantum 25—31 |ji longae et

10—12 fi latae, 6-loculares, loculi praeter ultimos 2—3-locellati.

Prope Ph. pezizoidmm (Ach:) Miill. Arg. et PL pachnodem

(Fde) Miil]. Arg. inserenda est. — Margines in sectione superne

crassiorcs, olivaceo- v. fulvesceuti-fusci; hypothecium hyalinum,

Corticola in Cayenna (leg. Leprieur).

1051. Phaeographina (s. Eleutheroloma) scalpiurata Miill. Arg.

L. B. n. 482 et in Graphid. F6ean. (ubi species exposita ad
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orig. Ach. et F6eana). — Plantam genuinam vidi in cortice

Cinchonae (ex hb. Feean. et Ach.), eNovaGranata: Lindig n. 2,

54, 2853; e Guyana gallica: ex hb. Mont^.; et e prov. Rio de

Janeiro: Glaziou n. 1967, 2853, 3377, 6299. — Marginis evolutio

et ambitus lirellarum obtusarum satis ludit et hypothecium

dein vulgo hyalinum, hinc inde autem basi zonula angusta ob-

fuscatuQi est at hanc ultimarn variationem in uno eodemque

apothecio pluries inconstantem vidi, similiter ac in sequentibus

2 varietatibus. In hac forma genuina ergo includi debet Gra-

phis scalpiurata v. supposita Nyl. in Flora 1869 p. 123 cujus -hy-

pothecium basi tenuiter obfuscatum est.

|3. acuminata^ lirellae acute et vulgo louge acuminatae.

— Reliquae optime cum planLa genuina conveniunt; hypothecium

saepe, non semper, basi tenuitei* obfuscatum aut in iisdem li-

rellis hinc obseuratum, illinc plane hyalinum. — Prope Rio de

Janeiro: Glaziou n. 2176^ 2178; et in Nova Granata prope

Bogotam: Lindig n. 2636, 2578 pr. p.

y, dissimilis] GrapMs scalpiurata f. dissimilis ^j"^- in

Prodr. Nov. Gran. p. 564; lirellae confertae et intricatim bre-

viuscule astroideo-ramosae, rami lati^ obtusissimi, deinum ni-

grati. — St'ructura lirellarum et sporaruni caeterum bene cum
planta genuina et var. acuminata conveniunt, at habitus alius,

formas a&troideo-ramosas amplaa Phaeographidis dendriticae (ubi

sporae diversissimae) in mentem revocans. — Corticola in Nova
Granata: Lindig n. 139, et prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 2763,

3382.

1052. Arihonia Wilmsiana Mull. Arg.; thallus albus, tenuiter

tartareus, late expansus, laevis, demum minute rimulosus; apo-

rhecia laete et pulchre purpureo-coccinea, orbiculari-angulosa,

breviter et late irregulariter subramulosa et subastroidea, le-

viter emersa, planiuscufa, nuda, scabridula, intus concolora

;

asci globoso-obovoidei v. globosi, 6—8-spori; sporae hyalinae,

circ. 38 fA longae et 14—15jt*latae, subaequaliter 4— 6-loculares,

loculi intermedii terminali el basilar! leviter longiores. — Ex-
tuS perfecte Arihoihelium miliinum, sc. Arthoniam miltinam Krplh.

(e Borneo) simulat, sed sporae sunt diversissimae. Ab A, cinna-

barina Auct., cui affinis, statim differfc apotheciis multo laetius

et pulchrius coloratis et insuper magnitudine majore et dein spo-

ris valde majoribus et aliter divisis, sc. articulo superiore non
majore praeditis. — Corticola ad Lydenburg in territorio Trans-

waal: Dr. Wilms n. 16 (conim. Dr. Lahm).
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1053. Arihonia pulcherrima Miill, Arg. ; thallus tenuissimus,

albo-pulverulentus, evanescens ; apothecia orbicularia et angu-

loso- V, sublobato-orbicularia, ^3

—

^U "^™- 1^^ subplana, tenuia,

laete carmino-sanguinea, intus concolora ; hjpothecium hyalinmn,

lamina caeterum pallide carmino-sanguinea; asci globoso-obo-

voidei, parvi, 8-spori; sporae 8nae, hyalinae, 8—10 u longae,

4 jjL latae, oblongato- v. cjlindrico-ellipsoideae v. -obovoideae,

utrinque obtusae, medio 1-septatae. — Stirps pulcherrima, pig-

mento laete carmino-sanguineo eximia, prope A. dnnaharinulam

Mull, Arg. L. B* n. 307 locanda. — Corticola in insula Porto-

rico (Schwenke, ex hb. Hamp.).

1054. Arihothelium mffi'HMm Mull. Arg. ; Arihonia miltina Krplh,

Lich. Becc. p. 42. — Sporae hucusque ignotae, in meo speci-

mine evulutae at rarae sunt. Lamina intus ut in Arihonia cin-

naharina] asci globoso-oboYoideij superne modice pachydermei,

6—8-spori; sporae late ellipsoideae v. late ovoideae, 34—45 ^m

longae, 19—22 \i, latae, hyalinae, creberrime locellatae, locelU

in seriebus 12—14 transversalibus circ. 4—6, subcubici. — Spe-

cies pulchra, apotheoiis multo laetius colorata quam in Arihonia

cinnabarina et tota planta extus thallo et apotheciis simillima

Arthoniae Wilmsianae e territorio Transwaal. — Corticola in

borneensi insula Sarawak: Becc, n. 90.

1055. Melaspilea fugax Mull. Arg.; thallus cum cellulis sub-

strati maculam albidam formans; apothecia 7io '^^'^* ^^^^t ^^~

bicularia v, dimidio longiora quam lata, erumpentia, mox ad-

nato-sessilia, demum laxe adnata basique pgfullo contracta faci-

leque decidua, semper tota nigra, e piano v. subplano patella-

ria, obtuse prominulo-marginata; margines in sectione nigro-

fusci; hypothecium lamina 2—Splonanius, cum epithecio fuscum

V. nigro-fuscum; lamina obscurata; paraphyses aegre distin-

guendae, arete connexo-cqnglutinatae; asci oblongato-obovoidei,

6~8-spori; sporae fuscae, medio subconstrictae, 24—28 jjt longae,

10—12 jM- latae, aequaliter 2-loculares, v. loculus inferior leviter

angustior, superiore non longior, uterquerotundato-obtusus.

A proxiinis M. proximella Nyl. et M, Rhododendri Almq, jam

sporis multo majoribus differt et insuper a priore hypothecio

fusco sat crasso et a posteriore forma abbreviata apotheciorum

distincta est. — Ad [corticem Aceris ad pedem montis Sal^ve

supra Crevin ubi detexit cl. Rome*

1056. Mycoporopsis leucoplaca Miill. Arg.; thallus albus v.

cinereo-albus, tenuis, laevis, subfarinulentus, margine uigro-
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limitatus; gonidia concatenata;' peridia collectiva subanguloso-

orbicularia, nano-hemisphaerica, evoluta ~ mm. lata, novella

albido-velata, mox denudato-nigra et opaca, prominentei* pluri-

gibbosa, in sectione crassa nigro-fusca, quoad lamiuam e plu-

ribus compositam undique cum hypothecio hyalina; asci 8-spori;

sporae biseriales, mox infuscatae, 25—30 |jl longae et 9—11 |j.

latae, paullo soleaeformiter biloculares, loculus inferior reliquo

Jeviter longior et angustior. — Extus fere Mycoporum pycnocar-

pum Nyl. simulat, sad thallus albior et sporarum structura om-

nino alia* — Corticola in Brasiliae prov. Minas Geraes : Glaziou,

1057. Verrucaria aeihiohola Acb. var. peregrina MiilL Arg.;

apothecia in thallo alieno sita, subglobosa v. nonnihil depresso-

globosa, Y?—Vs ^^^* ^^t^-, nigra, opaca, vertice nitida et demum
minute umbilicata, circiter triente v. fere dimidio basiimmersa;

perithecium completum, parte eraersa olivaceo-nigruui, subgrosse

cellulosum, parte immersa hyalinum aut leviter obfuscatum

;

nucleus hyalinus; paraphyses indistinctae ; asci elongato-obovoi-

dei, superne paullo angustiores, eximie hyalini, 8-spori; sporae

hyalinae, simplices, elongafo-oroideae v. -ellipsoideae, 16—22 p.

longae et 6—8 ;« latae.— In thallo granuloso oliraceo-viridi alie-

no quercigeno circa Cologny prope Genevam (CaBopsma& cerini

et aliorum Lichenum crustac), ubi in muri subcontigui mortario

planta genuina Verrucariae aethiobolae observari et in trunco

quercino substratum (gonidiis normalibus, baud chroolepoideis)

et dein fertile recognosci potuerunt et ubi simul aderat Buellia

urceolata Th. ITries arct. p. 233, s. Lecidea sociella Nyl., a qua

non differt L, parasitastar Nyl. In Flora 1875 p. 105 (acl. Rome
lecta).

1058. Porina (s, Segestrella) ferruginosa Mull. Arg.; thallus

fulvo-argillaceuSj tenuis, demum decolorando-cinerascens ; minute

rimulosus; gonidia chroolepoidea ; apothecia globosa, semiim-

mersa, ~ mm. lata, praeter apicem exiguum apiculato-mamil-

larem fusco-nigrum nitidulum tota parte emergente ferruginea,

opaca; perithecium fere dimidia parte superiore crassum, fusco-

nigrum, caeterum inferne tantum zonulam angustissimam for-

mans aut ibidem indistinctum, nucleus globosus, hyalinus; pa-

raphyses rigido-cupillares, liberae et simplices; asci clavato-

cylindricij angusti, 8-spoi'i; sporae hyalinae, 16— 20 jU longae,

^Va—^ i" latae, vulgo arcuatae, subinde sigmoideae, 4-loculares,
r

utroque apic6 obtusae. — Corticola ad Lydenburg in Trans-

waalia: Dr. Wilms (comm. Dr. Lahm).
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1059. Microthelia Romeana Mlill. Arg.; thallus cum saxo

conferrurninatus, late effasus, coerulescenti-plumbeus , subinde

ochraceo-pallenSj tenuissime farinulentus, creberriuie et rninu-

tissime alreolato-asperulus; apothecia Vio ^^^^' ^^^^y globosa,

nigra, opaca, immersaj deia triente emergentia, sicca apice late

collabescendo-depressa; paraphjses indistinctae ; asci obovoideo-

cylindricij circ. 50—60-spori; sporae fuscae, 6—8 |Mjongae et

2^2—3*/a /x latae, rectae, aequaliter v. subaequaliter bilocu-

lares, 2—3-plo longiores quam latae. —• Thallus baud alienus,

undiqiie regulariter et copioslssime fertills. Apothecia minora

et sporae graciliores quam in TichoOiecio pygmaeo, — Ad saxa

calcarea montis Sal^ve supra Bossey, prope Genevam (leg,

oculaliss. Rome, n. 739).

1060. Polyblastia alba Mlill. Arg.; thallus pure albus, tenuis,

continuus, farinulentus, fnargine efFaaus; apothecia e tecto emer-

gentia, demum superue denudata et nigra, cum halone cingente
Q f\~ mm. lata; perithecium completum, basi tenuius, infra me-
dium lateraliter obtuse dilatatum, nigrum; nucleus globosus,

hyalinus; paraphyses tenellae, trabeculatim connexae; asciobo-

voidei, (6—)8-spori; sporae hyalinae, ovoideae, circ. 18—23 ju

longae, 10—13 u latae, 6—7-loculares, loculi 2—3-locellati. —
A proxima, et simili P. ladea Mass. statim recedit thallo albo

et apotheciis disrincte latioribus et sporis 8-nis. Interdum oc-

currunt apothecia conflueatia geminata. — Corticola ad Eyden-

burg in Transwaal: Dr. Wilms.

Lichenes Insulae Sancti Pauli.
Enumerat William Nylander Med. Dr.

Insula parva Sancti Pauli sita est in medio Oceano indico,

latit. merid. 38** 42' et longit. 75** 28', ab omni parte longe se-

parata, inter insulas Mauritii vel Rodrigues (latit. 20^) et Ker-

guelen (oO'*). Est vulcanicae formationis et nuda, sterilissima.

Ex insula ilia Sti. Pauli nostris usque temporibus cogniti

non erant Lichenes nisi pauci citati in Krempelhuber Reise

Novara (1870) et qui sunt: Leptogium Burgessii ibi p. 258, Clado-

nia fimbriata L minor p. 127, Ramalina scopulorum p. 122, PeUigera

kptoderma Nyl. p. 121, Parmelia Uliacea minor p. 115, Physcia

speciosa f. minor p. 113, PL parietina var. ectanea p. 114, Lecanora

aurantiaca var, coniigua p. Ill, Opegrapha Mthyrga p. 109, omnes
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coUecti a Domino Jelitiek. Quibus benignissime mihi commu-
nicatis a cl, Fenzl e Museo Vindobonensi examinare eos mihi

licuit non nescio quernadmodum deteriuinationes praesertim

exoticoruin apud auctores saepe erroneae vel minus accuratae

occurrunfc. Ita dignoscere licuit: ^^Leptog. Burgessii^^ Kphb. sistere

L. inflexum Nyl. (quod ceteroquin vix differfc a L. Burgessii nisi

lobis thallinis integrioribus}; „Ram, scopulorum^\ Kphb. sistere

R, cuspidatum Ach.; dictam y^Parm. iiliaceam^^ Kphb. sistere P*

confluesceniem'lHj\rj Physciam speciosam esse recte nominatam, sed

commixtam cum Parmelia submdecia NjL; „PA. parieiinam rar.

ecianeam^ Kphb. esse Ph, parieiinam t awreoiam (Ach.); „Lecdno-

ram auraniiacarh var. contiguam^ Kphb. sistere Lecan. fulgescentem

Nyl.; ^fipegrapham liihyrgam^^ Kphb. esse Op, consimillimam Nyl,

Deinde anno 1875 advenit coUectio in insula Sfci. Pauli facta

a Domino G, de Tlsle specimina numerosa continens harum 5

specierum et simul 12 aliorum Lichenum, qui deficiunt in col-

lectione Jelinek. Sunt hi addendi: Parmelia praeperlata n. sp.;

P. perforata^ P. SM&mdeda n. sp.; Physcia pida^ Lecanora macroph-

(kalma^ Lecan, milvina. Lecan. subsulphurata a. sp.; Urceolaria deu-

ieria n. sp., Lecidea parasemopsis n. sp., L, conioptoides n. sp.,

Stigmatidium leucolyium n, sp., Verrucaria aeffiioboliza n. sp. Om-
nibus computatis inveniuntur in ea insula sequentes, quorum
novitiis jam in Compt. rend. Acad. sc. 1875, octobri, definitiones

dedi. Sunt 14 saxicolae, 7 terrestres vel muscicolae, efc ex illis

21 in Europa temperata vel etiam boreali obveniunt 6 (Clad.

Jlmhriata^ Ram. cuspidata. Ph. parietina, Ph.speciosa, Lecan. milvina^
F

Lecid. stellulata). Ex ibidem lecfcis 15 speclebus Muscorum 5 ob-

servantur europaei (Bescherelle 1. c.J, qua in re congruentia

prodit cum natura lichenosa hoc loco associata. Inter Lichenes

insiilae Sti. Pauli adjunguntur e Terra Kerguelen Placopsis ma--

crophihalma et e capite Bonae spei Urceolaria deuteria,

1. Leptogium inflexum Nyl. Syn. p. '1S2, — Muscicola.

2. Cladonia fimhriaia HfFm. — Terrestris.

3. Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl. Ramal. p. 60. — Rupestris.

4. Parmelia praeperlata Nyl. Similis fere P. perlaiae (sore-

diatae), sed satis differens spermatiis longioribus. Haec acicu-

lari-cylindrica, longifc. 0,009—0,011 millim., crassifc. 0,0005—6

millim. Thallus perlato-albus extus intusque K flavens. Apo-

thecia non visa. Specimina latit. fere 10 centimetrorum. —
Rupestris,

5. Parmelia confluescens Nyl. Thallus albus adnatiis con-
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fluenti-laciniatus, laciniis subimbricatis parum siuuato-incisis,

cenfci'O sorediosus, subtus niger; apothecia spadiceo-rufescentia

(latit. 4 millim. vel minora), margine receptaculari subsoredioso;

sporae longiu 0,008—0,011 millim,, crassit 0,006 millim. Latifc.

fere 8 centimetr. Thallus K +, K (CaCI) medulla levifcer ery-

thrinose tincta. Spermatia sublageniformia (parte scilicet infe-

riore longiore acute fusiformi), longit* 0,005—6 millim., crassit.

0,0005—6 millim. Affinitas prope P. Capensem et P. Bahianam

in stirpe P. laevigaiae. —^ Saxicola cum priore.

6* Parmelia subrudeda Nyl. Thallus similis P. rudectae Ach.,

etiam reacfcione CaCl + conveniens, sed spermogonia spermatiis

sublageniformibus, longifc. 0,0045 millim., crassit. 0,0006 millim.,

qua nota hie Lichen mox differt a P. rudeda (cf. Nyl. Pyr. or.

p. 16 nota). Apothecia non visa. — Rupestris.

7. Physcia parieiina f. aureola (Ach.), — Supra saxa doleritica

in littore marino frequens.

8. Physcia speciosa (HfFra.). — Saxicola.

9. Physcia pida (8w.) sorediifera. — Saxicola, sterilis.

10. Peltigera leploderma Nyl. — Terrestris et muscicola.

11. Lecanora fulgescens Nyl. Similis L. aurantiacae ^^ ery-

threllae Ach., sed thallo non areolato-rimoso et sporis minoribus

(longit. 0,010—14 millim., crasi&it. 0,006—8 millim.). Thallus

vitellinus tenuis rugulosus subcontinuus, aut passim rimosus

vel rimulosus, interdum subobliteratus. Confluere fere videtur

cum eryffirella Ach. — Frequens super saxa doleritica, ad mare,

socia Ph, paridinae.

12. Lecanora mihina (Whlnb.), sporis longit. 0,014—19 mil-

lim., crassit. 0,007—8 millim. — Supra doleritem.

13. Lecanora subsulphuraia Nyl. Thallus albido-sulphureus

tenuis ruguloso-inaequalis rimosus determinatus; apothecia glauco-

suffusa (latifc. circiter 0,5 millim.), margine thallino inaequali

cincta; sporae 8nae ellipsoideae, longit. 0,009—0,012 millim., crassit.

0,006—7 millim. lodo gelafcina hymenialis coerulescens, dein sub-

incolorata thecaeque violascentes. Colore sicut in L. sulphuraia

(Ach.), a qua differt jam thallo rugoso-subleproso tenuioreque

et CaCl non reagente; quoque epithecium CaCl —. Thallus K
citrinus. Variat hie passim albidus. — Super saxa doleritica.

li, Lecanora macrophihalma (Tayl. Lich. antarct. n. 36). Pla-

copsis. Thallus pallidus vel albido-testaceus, satis laevigatus,

rimosus, tenuissime ruguloso-inaequalis, crassit. circiter 1 mil-

lim.; apothecia rufo-pallescentia vel pallido-fuscescentia, plana
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vel concaviuscula, opaca, obsolete rugulosa, mediocria, latit,

usque 1,5 millim, vel minora, innata, margine thallino saepe

tenui parumque prominulo, interdum haud parum difformia;

sporae 8nae incolores ellipsoideae vel globoso-ellipsoideaej sim-

plices^ longit. 0,018—27 millim., crassit. 0,015—17 millim,, pa-

raphyses graciles. lodo gelatina hymeuialis intensive coerule-

seens. Thallus CaCl erjthrinose reagens. — Saxicola in ca-

cunjine insulae (Velain).

15. Urceolaria deuteria Nyl. Sat; similis P. adinostomae eu-

ropaeae et forsan vix aliter difFerens quam reactione CaCl nulla,

quare esse possit sola subspecies. Thallus I +. Sporae longit.

0,023—27 millim., crassit. 0,010—13 millim. Hypothecium te-

nue fuscescens (cum perithecio). — Supra saxa doleritica cum
Leddea conioptoide et parasemopsi

16. Lecidea coniopioides Nyl. Thallus cinerascens vel cine-

reo-fuscescens, opacus, sublaevis, tenuis, rimosus: apothecia ni-

gra plana marginata (latit. 0,5 millim.); sporae 8nae fuscae

ellipsoideae uni-septatae^ longit. 0^011—15 millim., crassit. 0,005

—9 millim.; epithecium fuscescens, hypothecium fuscum. lodo

gelatina hymenialis coerulescens. Affinis L. coniopsi^ quae dif-

fert thallo fusco, sporis paullo crassioribus, spermatiis longiori-

bu^. In L. conioptoide spermatia arcuata, longit. 0,012—14 millim.,

crassit. 0,007 millim. — Super lavam scoriaceam et doleritem.

17. Lecidea parasemopsis Nyl. Thallus albus tenuis inaequa-

lis rimosus determinatus; apothecia nigra opaca plana margi-

nata (latit. '0,5—0,7 millim.)," intus concoloria; sporae 8nae fusco-

nigrae biloculares (piacodinomorphae), longit. 0,016—22 millim.

crasf.it. 0,009—0,011 mUlim., paraphyses gracilescentes, epithe-

cium et hypothecium fasconigra vel nigra. lodo gelatina hy-

menialis coerulescens, dein thecae vinose rubescentes. Thallus

et partes apothecioram K — . Spermatia arcuata, longit. 0,014

20 millim., crassit. 0,0005 millim. — Super saxa doleritica.

18. Lecidea stellulata Tayl. — Super saxa basaltica.

19. Opegrapha consimillima Nyl. Thallus albus, sat tenuis,

inaequalis, rimosus; apothecia nigra cylindraceo-prominula sim-

plicia (longit. 1—2 millim., latit. circiter 0^25 millim.), epithecio

rimiformi-angustato ; sporae incolores oblongae 5-septatae, longit.

0,015—18 millim.j crassit. 0,004—5 millim,, paraphyses gracile-

scentes, hypothecium atrum, lodo gelatina hymenialis vinose

fulv^escens. Simillima est 0. caesareensi Nyl. in Flora 1868, p.

477, sed. nonnihil differens thallo minus tenui, sporis breviori-
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bus et spermatiis brevioribus (longit. 0,0035—45 millim., crassit,

0,0005 millim.). Gonidia saepius simplicia. Sporae vetustate in-

fuscatae. — In fundo crateris supra doleritem et basaltem.

20. Stigmatidium leucolytum Nyl. Thallus glaiicescenfci-pallidus

tenuis rimulosus, facile (epithallo evanescente) albo-dissolutus

in lepram tenuem subfarinosam CaCl roseo-eryfchrinose reagen-

tem; apothecia fusca vel fusco-nigra, lineoliformia (longit. 0,5

—0,9 millim., latit. 0,05 millim/) vel paullo latiora, saepius

simplicia, nonnihil flexa, intus subconcoloria; sporae incolores

oblongo-fusiformes 3—S-septatae, longit. 0,021—27 millim.^ crassit.

0,003—4 millim.j paraphyses graciles, epithecium et hypothecium

incoloria, lodo gelatina hymenialis vinose rubescens. Accedit

versus SL Huichinsiae (Leight., quod vix est nisi St, crassum sa-

xicola), sed distinguitur facillime notis allatis et praesertim

thallo albo delitescente CaCl +. — Super basaltem.

21, Verrucaria aeOiioboUza Nyl. Subsimilis V, aethiobolae

(thallo cinereo-virescente tenuissimo subrimuloso, apotheciis py-

renio integre nigro parum prominulo), sporis oblongo-ellipsoideis

simplicibus, longit. 0,012—15 millim., crassit. 0,004—6 millim.

In fundo crateris super lavam (ut hodie dicitur) scoriaceam.

Ex insula non longe remota Amstelodami vidi solum : Sie-

reocaulon proximum Nyl. et Peltigeram dolichorhizam Nyl.

Parisiis, die 2 junii, 1886.

ATizeig:eBi.

§9UMi" des iin Jahi-e 1885 gestorbeuen Ludwig Freilierrn von Hohenbuhel,
enaimt Heufier ZU Rasen, mit 1431 G-attangen, 8614 Axten und ungofiilir 30400
llxoinplai'Gii mit melixerea OriginalGxemplaren , die scinen Namen fiihren, ist

TerkauiLicli. Besonders erwahnt wii'd dieses Herbar im dritten Sitzungsberichte

der zoologisck-botan. Gesellscliaffc in. AYien vom Jabre 1853, S. 106—170, iin

"VIIL Bande des ,,von "W"urzbacb.'scben biographischen Lexikous voa Oosterreich

(Ausgabe vom Janre 1862, S. 454)" und in m. 1 der osterr. botan, Zeitsckrift

vom Jakre 1868.

Niibtore Anfragen beliebe man an Paul Baron Hohenbuhel in Inn^ruck,
Uuiversitatsstrasse 3, Tirol, zn ricbten,

Soeben erscbien:

Flora von Nordhausen
und der weiteren Umgegend,

Systematisches Verzeichnis der wildwachsenden und haufig
cultivierten Gefasspflanzen

von

A. Vocke und C- Angelrodt.
8. 3<WO S. Preis 3 Mark.

Berlin N. *W. Caiistrasse 11. H. JFrieM/imMcr ^ ^o/att.
"̂ '' ' "^ ' -" -'

•
" '-"

.
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Kodacteur: Dr. Singer. Brack der P. Neubauer'scben B ucbdiuckerei

(F. Huber) in Eegensbnig.
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N- 21. Regensbiir^, 21> Juli 1886.

Inlialt. "SV". Nylander: lichenes nonnulli Australienses. — Dr. Roll: Zur

Systematik der Torfmoose." (Fortsetzung.) — Anzeige. — Einliiufe zurBiMo-

thek und zum Herbar.

Lichenes nonnulli Australienses.
Enumerat William Nylander Med. Dr.

Dominus Charles Knio;ht coUectionem Lichenum anno" 1880

factam in New South Wales Australiae mihi submisit Omnes
vero hi Lichenes missi noininibus designati fuerunt ab ipso,

cur hie in enumeratione eorundem pro quovis numero adduntur

nomina a coUectore data, at dolendura ilia ob vai-ias rationes

saepissime conservari non licuisse, sicut infra videbitur, alia

utpote quae antea jam adhibita, alia inutilia, erronea aut male

formata^J sunt. Quod etiam exemplum offert, quanta levitate

et quam inconsiderate nouiina irnponuntur Lichenlbus praeser-

tim exoticis, ubi tamen solum experientia et studiis sumrais in-

sfcructissimi rem scientiae gerere valenfc.

1, Ramalina Yemensis Ach. Corticola. — MIssa nomine,

y^Ramalina calicaris Ach/* Kn.

2. Parmelia rudecia Ach., Njl. Pyr. or. p. 17. ,8porae ,longit.

0,011—14 millim., crassifc. 0,008 millim. Spermatia recta acicu-

lari-cylindrica, longit. 0,009—0,010 millim,, crassit. 0,0007 mil-

') Notare sit superfluum, D. Kniglit in Trans. Linn. Soc. 18G0, p. 99, etiam

habere quandam Verriicarlam ^^magnosporam'"'' KJi. (horresco rcforens).

Mora 1886. , 21
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lim. Corticola^ — Missa nomine; ^Parmelia perlata vay. isidiosa

3. Parmelia insinuaia Nyl. Si mil is P. sinuosae (Sui.), sed

sporis ellipsoideis ptirvis (longit. 0^007—8 millim., crassit. 0,005

millim.). Spermatia bifusiformia, longil;. 0,006—7 millim., crassit.

0,0007 milliin. Thallus ochroleucus K (CaCl) erylhrinose rea-

gens. Supra saxa arenaria,') — Missa nomine: ^Parmelia sphae-

rospora Kn." (nomen vero sphaerospora alii dattir in Nyl. Syn. I,

p. 376 et sporae minime sunt sphaericae).

4. Parmelia subtiliacea 'Ny] . in Flora 1885, p. 614. Forma re-

ceptaculo apotheciorum marline saepe crenato. — Missa nomine :

^^Parmelia meizosporal^y]*''^ Kn. [quod nomen pertinet ad aliam,

ut videtur 1. c. p. 611).

5. Physcia spedosa (Wulf.), Cortlcola. — Missa nomine:

^^Physcia speciosa v. hypoleuca^'- Kn.

6. Physcia picia (Sw.). Forma apotheciis fusco-pallescenti-

bus vel livido-fuscis. Sporae longit. 0,015—18 millim,, crassit.

0,005—7 millim. Corticola. — Missa nomine: ^^Physcia melano-

dina Kn.^^

7. Lecanora gangaleoides Nyl. Supra saxa arenacea socia

Lecideae subdisciformis Leight. — Missa sine nomine.

8. Lecanora subfusca ^^ circumplumescens Nyl. , thallo versus

ambitum subradiascenti-striafcus. Corticola socia Lecideae calli-

sporae. — Missa sine nomine.

9. Lecanora chlarona Ach. F. sporis minoribusj longit. 0,010

11 millim., crassit. 0,006 millim. — Missa sine nomine. Hae
tres sine nominibus immixtae inter alias species nominatas.

10. Lecanora punicea Ach. Corticola. — Missa hoc nomine.

11. Lecidea endoleuca Nyl. Corticola. — Missa sine nomine.

12. Lecidea pelophaea Nyl. Thallus badio-cinerascens, sat

tenuis, inaequalis, arealato-diffractus, determinatus; apothecia

badio-fusca, plana vel convexi\iscula, immarginata (latit. 0,5

millim. vel minora), intus albida; sporae 8nae incolores, oblon-

gae vel claviformes, minutulae, longit. 0,006—7 millim., crassit.

0,002—3 millim., epithecium rufescens, paraphyses non bene dis-

cretae. lodo. gelatina hymenialis coerulescens vixque nisi the-

cae tinctae. Spermatia arcuata. E stirpe L. leucophaeae. Supra

') Comparetur par?nelia neofioUandica Nyl» SubsiauLis P, laevigatae^

thallo osteoleuco K -^ (medulla lento ferruginascente). Apotkecia noa visa. Sper-

matia subfusiformia, longit. 0,006, crassit. non 0,001 millim.
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saxa'silicea (soc'ia L, sleUulaiae). — Wissa nomine ^^Biaiora diet-

plioneula Kn/^ (quod nomeii yidetur non conveniens).

13, Lecidea subpromiscua NjL Thallus albUius tenuis areo-

lato-diffractus; apotliecia nigra adnata plana marginata (latit.

0,5—0,8 millim.), intus obscura; sporae 8nae incolores oblonj^ae

simplices, longit, 0,006—8 millim., crassifc. 0,002 mUlim., epithe-

ciuin nigrescens [Acido nitrico roseo-violascens), paraphyses

discretae, hjpothecinm fuscescens. lodo gelaiina bymenlalis

coerulescens. Thallus reagentibus meis uoa tinctus. Spermatia

arcuata, longifc. 0,015—20 millim.. crassit. 0,0005 millini, E stirpe

X- parasemae. -- Missa nomine: ^yLecidea microspora Kn^\ nomen
nnte alii datum.

14, Lecidea ImcoUephara Njl.. Enumer. p. 337, Stzb. Lecid.

sabul, p. 68. Spoi'ae oblongae 3-septatae, longit. 0,009—0,011

millim., crassit. 0,003 millim. lodo gelatina hymenialis dilute

coenilescens, dein iulvo-rubescens. Facie fere Plaiygraphae

ocellatae, Gonidia mediocria. — Missa nomine: ^^Aphiholoma con-

spicua Kn."

15, Lecidea subdisciformis Leight. Thallus K e flavo ferrugi-

nee rubens. Sporae longit. 0^012—-16 millim., crassit. 0,007—8
millim, Saxicola, super saxet arenacea. — Missa nomine: '^^Le~

cidea homophylia Kn.

16, Lecidea stelMaia Tayl. Sporae longit. 0,009—0,016 mil-

lim., crassit 0,005—7 millim. — Missa sine nomine.*

17, Jjecidea substellulala Nyl. Similis fere L. siellulalae (efciam

reactionibus thalli K fl., I =^ conveniens), sed sporis majoribus

(longit. 0,015—21 millim., cmssit. 0,007—0,010 millim*.). Hypo-
thecium fuscescens. Super saxa arenacea. — Missa sine nomine,
confusa cum aliis.

18, Lecidea callispora (Kn.). Thallus albido-cinerascens sub-

granulato-inaequalis, sat tenuis; apothecia nigra plana margi-

nata (latit. circiter 0,7 millim. vel minora); intus concoloria;

sporae 8nae fuscae ellipsoideae, intus triconstrictae (inde fere

quadriloculosae), longit. 0,025—30 millim., crassit. 0,011—12

millim. lodo gelatina hymenialis fulvo-rubescens, praecedente

coerulescentia (thecae praesertim tinctae). In stirpe L. disci-

formis distincta figura interiore sporarum. Thallus K lutescens.

Corticola, — Missa nomine: ,,,^Buellia callispora Kn.^' et „Z?. 7neta~

phragmia Kn.'^
r

19, Lecidea ietrmpla "^j^. Thallus albido-cinerascens tenuis

subgranulato-inaequalis aut sublaevis; apothecia nigra plana

21 *
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inarginata (latit. 0,5—0,8 millim.), intus concoloria; sporae 4nae

fusco-nigrescentes oblon<rae 1-septatae, longit. 0,042—50 inillim,,

crassit. 0,018—22 millim. Reactio iodo ufc in L.caUispora. Sper-

iTiatia longit. 0,004—5 triillim., crassifc. 0,0007 millim. Maonitu-

dine sporarum facile dignota in stirpe L. disdformis. Corticola.

— Missa sine nomine mixta inter alias Lecideas.

20. Lecidea geographica (L.). Super saxa silicea. — Missa

hoc nomine.

2i. Pertusaria muUipunda (Turn.). Thallus K — , I non rea-

gens. Corticola, — Missa nomine „P, communis'} Kn.^*

22, PeriusCiria leioplaca Schaer. Thallus K — . Corticola.

Missa hoc nomine.

25. Pertusaria petrophyes Kn. Thallus albidus inaequalis te-

nuis subdispersus, sat determinatus; appthecia in prominentiis

convexis irregulanbus (latit. 1—2 millim.), immersa; sporae

8nae longit. 0,060—80 millim., crassit, 0,025—30 millim. I Ihe-

caa coerulescentesj dein protoplasma sporarum fulvo-rubescens.

Thallus K — . Supra saxa arenacea.

24. Opegrapha Turneri Leight. Br. Graph, p. 47. Sporae 3-

septatae, longit. 0,016—21 millim., crassit. 0,0005 millim. Spcr-

matia oblonga, longit. 0,004 millim., crassit. 0,001 millim. Go-

nidia mediocria, Corticola. — Missa nomine: yPpegrapha mega-

gonima Kn."

25. ArUionia asiroidea Ach. Corticola. — Missa nomine:
f

y^GrapJiis subiricosa Kn."

26. Arttionia propingua Nyl. N. Granat. p. 106. Sporae ovi-

formi-oblongae 5-septatae, longit. 0,025—27 millim., crassit. 0,010

11 rnillim, Corticola. — Missa nomine: y^ArOionia nymphaeoi-

des Kn."

27. Chiodedon sphaerale Ach. Sporae fusiformes 3-septatae,

longit. 0,030—35 millim., crassit. 0,0025—30 millim. Corticola.

— Missum nomine: ^^Chiodedon stromaiimm Kn."

28. Plaiygrapha ocellata Nyl. Enum6r. p. 131, N. Gran. p. 94.

Corticola. — Missa nomine: yyStigmaiidium hekrogmum Kn."

29. Graphis scripia Ach. sporis 10—12-locularibus, longit.

0,038—48 millim., crassit. 0,009 millim. Corticola. — Missa no-

mine: ^.^Siigmalidium maculatum Kn."

Graphis scripia var. serpentina Ach. Sporae saepius 8-locu-

lares, longit. 0,034—40 millim., crassit. 0,007—0,010 millim.

Missa nomine: ^^GrapUs aulacographa Kn."

30. Graphis subinusla Nyl. in Wright. Cub, n. 99. Sporae
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4-loculareSj longit. 0,018—23 millim., crassifc. 0,007—8 millim.

Corticola. — Missa nouiiiie; ^^GrapMs subinlricata Kn.^^ (quod no-

men comparationein indicaret cum Gr, intricaia Eschw. nujlo

modo comparanda) et alii specimini: ^firapMs elaeina Kn/^

31, Graphis hprocarpa Wjl. ~Sov, Granafc. p. 85. Sporae
1—2nae incolores murali-divisae^ longit 0,080—95 millim., crassit.

0,018—25 millim. lodo gelatina hymenialis et praesertim sporae

fulvo-rubescentes. Corticola. '•— Missa nomine : „ Platygmpha

albovesiita Kn.^^

32. Graphis develatula Nyl. (Fissurina') ^ Tliallus albidus te-

nuis vel tenuissimuSj aequalis, subdeterminatus; apothecia fusca

tenella plana ^demum latit. 0,1 millim.), lineari-irregulariaj sub-

ramosa, juniora erumpentia; sporae 8nae incolores oblongae

submurali-divisae, longit. 0.023—40 millim,, crassit. 0,011—13

miilim. (iodo obscuratae), seriebus trans^ersis 8—10 uni-bi-tri-

loculosae. Corticola. — Missa nomine: ^^Stigmaiidium velatum Kn.*^

Nomen ^^velata^ hie nori esset bonum nee admittendum; nam ni-

hii velatum adest. Proxima torsan Gr. mesograpMza Nyl. in

Wright. Cub. no. 32, quae sporas habet multo minores etc.

33, Vernica?ia faUax T^y\. Corticola ~ Missa nomine: „Fer-

rucaria gemellipara I^n." (citatis Trans. Linn. Soc, 1860, p. 99,

ubi sicut var. Verrucariae epidermidis indicatur thallo „fulvo vel

cervino^^, quod confusionem cum epidermide exprimat).

34. Verriicana zosia Kn. in sched. Thallus \ix ullus; apo-

thecia pyreuio dimidiatim nigro (latit, 0,2—0,3 millim.), con-

vexo; sporae 8nae incolores oblongae 5-septatae, longit. 0,024

—28 millim., crassit. 0,009—0,010 millim., thalamium inspersum,

paraphyses nullae. Bpecies e stirpe V * epidermidis , Thecae non
turgidae. Supra corticem iaevem. — Missa nomine: ^^Verruca-

ria zosta Kn.^^ et
.
^Mycoporum sorenocarpum Kn.**'

35. Verrucaria rkaphispora Kn. Subsimilis F. leptosporae Nyl^

in Flora 1864, p. 487, sed pyrenio dimidlato-nigro, sporis non-

nihil longioribus 7—13-septatis (longit, 0,055—70 millim., crassit.

fere 0,004 millim.). Gonidia subsimplicia. Corticola. — Missa

hoc nomine.

36, Metanotheca gelalinosa (Chev.) Nyl, Pyrenoc. p-. 70, Spo-

r'ne oblongae S-septatae (demum fuscescentes et iodo fulro-

rubescentes), longit. 0,021—27 millim., crassit. 0,007 millim.

Corticola, — Missa nomine: ^^Verrucaria aggregata Kn,^'
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Thysanoihedum Buchanani Kiiiglit. apud Wellingf. Pliilos. Soc.

1881 Transact. N. Z. Institute, XIII (Botany), p. 386, pi. 17,

ininime est ThymnoGiecium^ sed Lecanora (Psoroma) vel novum
^enus accedens. i. Buchanani thallo pallido firmo, crasse squa-

nioso, f^rosse rugoso, apotlieciis testaceis (latit. 4—5 milliin.),

c.oncavifi, receptaculo grosse rugoso; sporae 8nae sphaeroideae,

diam. 0^011—14 millini., episporio crassiusculo inaequali, para-

physes mediocres articulatae; iodo gcJatina hymenialis coeru-

lescens, dehi vinose rubescens (thecae praeserthn tinctae). Spe-

cies est alpina Novae Zelandiae, lecta a Domino Buchanan in

summis montibus Aspiring Range altit. '^000 ped. (Knight I. c.)-

Genus TkysanoOiecium (vid» Nyl. Syn. p, 185) nihil ne quidem

comparandum habet cum hac Lecanora.

Parisiis, die 25 maji, 1886.

Zur Systematik der Torfmoose.
Yon Dr. Roll in Dai'mstadt.

(FortsetzuBg.)

IV. Spheg'fjfi9 ot^ vigifht Lindbg. 1861.

Zu dieser Gruppe, welche Lindbei'g neiierdings als Sphagna

compdcta^ Russowj Braithwaite und Warnstorf als Sph.

iruncata, Sc him per in seiner Synopsis ed. II. als Sph. mollia

bezeichnet, gehoren: Sph, rigidum Sch., Sph. molle SuIL {Sph.

Mulleri Sch.) und Sph. Angstromii Hartui. Letzteres wurde von

Milde in seiner Bryob)gia silesiaca zu den Cuspidata gestellt,

denen es nahe verwandt ist, Es hat auch Beziehungen zu den

Acuiifolia^ da seine Stengelblatter denen des Sph. Girgensohnii

uhnlich sind, sowie zu den Squai^rosa^ denen es durch die plotz-

lich verschmalerten Astblatter nabo steht. Habituell ist es den

Cymbifolia ahnlich, — Sphagnum molle erinnert durch seine Stengel-

bllitfeer an manche Forinenreihen der Acutifolia., m'lt denen es

auch gleiche Lagerung der Chlorophyllzellen gemein hat. Am
ahnlichsten ist es dem Sphagnum Schimpari und Sph. WarnsiorfiL

Sph rigidum hat mit den Cymbifolia Aehnlichkeit in der Bil-
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dung des Stengelblattrandes durch die Hyalinzellen, wahrend

derselbe bei den ilbrigen europaischen Arten vorzugsweise durch

die Chlorophyllzellen gebildefc wird,

Als charakteristisches Merkmal der Rigida gilt die breit-

gestutzte Spitze der Astblatter, allein es vrurde scbon von

Warnstorf in seinen Riickblicken darauf hingewiesen, dass

bei Sph, molle auch haufig schmalgespitzte Astblatter vorkommen.

1. ISph€$g»9um iriffidum, Sch. 1858.

Der Rand der Stengelblatter hei Sph. rigidum ist nicht immer
w

gewimpert; es kommen auch Formen vor, bei denen die Blatt-

seiten nur zart gezahnelt sind, worauf zuerst Dedecek in

„Sphagna Bohemica'-' 1883 aufmerksam machte. Auch die Um-
roUung der Astblatter isfc sehr rerschieden. Schimper fand,

dass die Antheridien sich nach der Reife offc goldgelb farben.

var. compactum Sch. 1858 hat zahlreiche Formen.

f. densum Schl. bis 6 cm. hoch, bleich, gelbiich bis grtinlich,

sehr dicht, mit kurzen, aufstrebenden Aesten. Teufelskreise im
Thuringer Wald (Schl.), auf Porphjrfelsen der Ausspanne bei

Oberhof in Thiiringen, Schnepfenfchal, Elgersburg in Thiiringen.

f. capitatum ni. sehr iiiedrig, kriechend, mifc dicken, braunen,

kurzasligen Kopfen. Beerbei^g in Thuringen.

f. purpurascens W* Hedwigia 1884, 7 u. 8, dem Sph. medium
var. congedum ahnlich. Opdal in Norwegen (Kaurin).

f. iurgidum m. bis 5 cm. hoch, braun, habituell Sph. cymhi-

folium ahnlich, Aeste dicht gestellfc, ziemlich lang und dick, dichfc

und gedunsen beblattert; Astblatter gross, bis zum Grunde um-
gerollt, an der Spitze breitgestutzt; Stengelbiatter klein, am
Rande schwach gez^hnt. Obermossau im Odenwald*, Kajana in

Finnland leg, Lackstrom.

f. laosum m. bleich und gelbiich, locker beblattert und da-

durch var. ^quari^osum f. compadum und densum nahe stehend*

UnterpOrlitz und Martinrode bei Ilraenau in Thuringen, Hengster

bei Offenbach am Main.

f. robustum W. 1883. Eino 15 cm. hohe Form aus Kajana

in Finnland leg, Lackstrom, erhielt ich durch die Freundlickkeifc

von Dr, Brother us in Helsingfors.

var. stricium W. Europ. Torfm., wo sie als Form von
var. sguarrosum Russ. aufgeftihrt ist, kommt auch mit nicht

sparrig beblatterten Aesten vor und wird daher am besten als

Varietat bezeichnet, Jever (Dr. Koch), Hassbruch bei Bremen,
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Oberinossau und Erbach im Odenwald, Dobel bei Hei'renalb

(Dr. Roder).-

var. b^^achycladum m. bis IScm.hoch, bleich bis grun-

lich, schlank und dicht. Aeste selir kurz, abstehend. Oberpor-

litz und Martinrode bei llmenau in Thiiringen, Spessartskopf

im Odenwald.

var. gracile Schl. u. Roll bis 20 cm. hoch, schlank, obcn

grunlich; Kopfe klein, Aeste ziemlich locker gestellfc, mittellang*

bis kurz, abstehend, locker beblattert. Theerofen bei Unter-

porlilz, Hundshiibel bei Schneeberg im Erz'gebirge. Von dieser

var. kommen auch Uebergangsformen zu var. squarrosum Russ.

f. robusium vor.

var. squarrosum Russ. Beitrage p. 77 isfc sehr foriaen-

reich.

f. reflexum W. Europ. Torfm., nicdrig, dicht, Aeste lang,

lierabgebogen. Augsburg (Dr. Holler).

f. compadumm, niedrig, Aeste kurz; Unterporlitz, Rottwiese

bei Darmstadt, Anlonienhohe bei Franzensbad.

f. densum Card, in litt. hoher, bis 10 cm. hoch, sehr dicht,

meist grunlich, weniger sparrig beblattert; mit var. compacimn

f. laxifolium zu vergleichen. Iberenthal in Belgien (v. d. Broeck),

Unterporlitz und Martinrode bei llmenau, Hengster bei Offen-

bachj Antonienhohe bei Franzensbad, Windheim bei Bocklet in

dcr Rhon.

f, capitatum m. bis 15 cm. hoch, oben griinlich; Aeste kurz,

abstehend, Kopfe sehr dick, kugelrund. Antonienhohe bei Fran-

zensbad*

f, robusium m, bis 25 cm. hoch, dcr var. gracile ahnlich,

aber starker, die Kopfe gr5sser, die Aeste langer, die Blatter

grosser und sparriger. Theerofen bei Unterporlitz. Diese Form
ontspricht etwa Sph. cymbifoUum var. pycnocladum^ vi^ahrend die

var. gracik der var. brachycladum entspricht,

f. laxum Card, in litt. bis 10 cm. hoch, griinlich, Aeste ent-

fevnt, mittellaog, abstehend, locker beblattert. Schooten in

Belgien (v. d. Broeck), Theerofen bei Unterporlitz, Spessarts-

kopf im Odenwald.

Eine ahnliche Form erhielt ich von Junction in New Jersey

durch Barber.
var. subm<trsum Limpr. Syst. d. Torfm. (v. laxifolium W,

Flora 1883, 24), Moor bei Unterp5ulitz in Thuringen.

Die Jugendformen des Sfh, rigidum Sch. sind theils wurm-
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forniig, astlos oder wenig astig (var. bryoides Sendtn,)? theils

stengellos und dem Boden dicht aufliegend.

2. H^phafjssuin molle SuU. Muse. Allegh. 1846.

{Spk moUusGoldes C. Miill. 1849; Sph. Mulferi Sch, 1858.)

Von diesem Moos sind folgende Formen bekannt:

var. arc turn Braitlnv. Sphagn. brit. n. 21.*

var. ienerum Sulliv. Muse. Allegh, n. 203.

var. compactumGmy, Hedw, 1884, 7 u. 8 (var. MuUeri

Braithw.)? -

var. sqitarrosulum Gray. 1. c.

var. pulchellum Linipr. in litt. 1882.

var. Junghuhnianum Doz u. Mlk. aus Java ist nach

Warnstorf eine robuste Form von Sph. molk Sull.

Eine rothe Form des Sph. molle Sull. (von Munster) erwahnt

H. Muller in seiner Geographic der westfal.Laubmoose S. 120.

3. ^phwptnm AnffstviiwtH Hartm. Scand. Flora 1858.

{Sphagnum insulosum Angsfcr. 1860.)

Ueber die Stellurig and die Verwandtschaftsverhaltnisse von

Sph. Angstromii Hartm. uiid uber die verschiedene Deufcung der

Lage seiner Astblattzellen habe ich bereits gesprocken. In der

Stengel- und Astrinde fand Warnstorf Poren auf (vergl.

Ruckbllcke S. 23). Ich habe dieselben an verschiedenen Exem-
plai'en deutlich gesehen, an anderen jedoch trotz langen Suchens

nicht.

Das Moos ist bisher nur aus Lappland und FinnJand be-

kannt. Durch Dr. Brother us in Helsingfors erhielt ich fol-

gende Formen:
var. den sum m, bis 10 cm. hoch, dicht, oben blassgelb,

unten bleichbraun, Aeste ziemlich kurz, zuriickgeschlagen, an-

liegend beblattert, die des Schopfes katzchenformig, nicht zuge-

spitzt. Stengelblatter doppelt so lang, als breit, zungenformig,

wenig ausgeschweift und massig gefranst, nur im oberen Dritfcel

eng, nicht selten oben oder fast bis zur Mitte mit zerstreuten

zarten Fasern; Zellen der Sfcengelrinde mit zerstreuten grossen

Poren am Rand der Querwande; Astrinde hie und da mit klei-

neren Poren; Holz bleich. Kuusamo, Ukonvaara in B'^innland

(leg. Br, Brotherijs'und v, Wright); Vaitoguba in Lappland leg.

Dr. Brotherus.

var, elegans m. 10 cm. hoch, bleichgelblich oder etwas



332

^ebraunt^.sehr weicli, etwas gediinsen; Aeste gleichtnassig ab-

stehend, kurz zugespitzt, locker beblattert; Stengelblatter ver-

liingert, oben etwas umgerolit, oben fast faseiios, die Basal-

zellen und die grossen Oehrchen zarfc gefasert, breitgerandet;

Zellnetz bis liber die Halfte schnial; Holz gelblich Oder efcwas

gcbritunt. Kajana, Sarvivaara in Finnland, leg. Lackstrom.

var. robusium m. 20 cm. hoch, bleich, Aeste zum Theil

aufstrebcnd, stark, langer zugespitzt, locker aniiegend beblattert,

Stengelblatter kiirzer, breit, wenig geschweiffe, nicht umgerolit,

nnr an den Basalzellen schwach gefasert; Hyalinzellen nichfc

selten getheilt. Rinde bleich, vorzuglich im unteren Sfcengel-

theil nut zahlreichen Poren an den Querw^nden der Zellen.

Korojoki in Finnland, leg. Dr.' Brotherus und v. Wright.

"V. ISph€€gn€i, wnolluscu Schl. Beifcrage 1865.

Diese Gruppe, welche nur die einzige Formenreihe des ^jo/i.

ienelhim Ehrh. enthalt, konnte auch zu den Subsecunda gestellt wer-

dcn. wie es in denSystemen von Llndber g, Russ ow,Milde,
Limp rich t, Schirnper, Braith waite lind Warnstorf ge-

schehen ist. Es unterscheidet sich von den Subsecunda durch die

Form und Lagerung seiner Chlorophyllzellen in den Astblattern.

Dieselben erscheinen auf deni Querschnitt als gleichschenkliges

Dreieck und sind auf der Rdckseite des Blattes, ahnlich wie

bei den Cuspidata^ zwischen die Hyalinzellen eingeschoben,

wahrcnd sie bei den Subsecunda in der Mitte liegen. ISTach den

von Schliephacke entworfenen Blaitquersclinittsbildern in

Warns tori's Ruckblicken sind die Chlorophyllzellen auch

auf der inneren Blattseite nicht von Hyalinzellen umschlossen.

Es findet jedoch in anderen Fallen eine perfecte Umschliessung

stafct, wie sie Lind berg zuerst beobachtete. Sph. tenellum zeigt

sehr deutlich die Uebergange dieser beiden Lagerungsverhalt-

nisse in einander.

1. Sphugnnm testellnm Ehrh. in Hoffm.Deutschl, Fl. 1796.

iSpJi. moUuscum Bruch Regensb. bot. Zeitg. 1825.)

Dieses Moos ist durch die Weichheit der Rasen^ breiten,

nach der Basis sich wie bei den AcutifoUa stark verbreiternden

Stengelblattsaum , durch die an der weitabgebogenen Spitze

orangegelb gefarbten Retortenzellen der Astrinde und durch
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selir kleine Kapseln meisU leicht zu erkeniien. Seine Varietaten

sind grossteathells Habiiusvarietaten ; v. Brehissonii Ensn . Sphugn.

europ. 1882 ist eine astlose Jugendfonn, wie ich sie sehr schon

dufch Geheeb aus dem rothen Moor der Rlion besitze.

var. confer tulum Card, in litt, 3—4 cm. hoch, zart, mit

sehr kurzen abstehenden and aufstrebenden Aosten, von Gerba-

morit in den Vogesen leg. Pierrat, scheint inir eine etwas ent-

wickeltere Jugendforni zu sein, wie ich sie auch am Beerberg

in Thilringen fand.

var. compactum W. Hedw. 1884, 7 u. 8, ist eine Habitus-

form, die sich mit andereii Formen z. R. am Beerberg in Thil-

ringen und am Spessartskopf im Odeuwald findet.

var. suhe rectum Grav. in 1. c. hat abstehende odor auf-

strebende Aeste mit verhaltnissmassig grossen Blattern.

var. strictum m. ist eine ahnliche Form mit aufstreben-

den Aesten und normalen Blattern. Beerberg in Thuringen.

var. gracile W. Europ. Torfm. p.94, mit kurzen stumpfen

Aesten, von mir bei Martinrode bei Ilmenau gesammelf, be-

sitze ich u. A. auch von Laussigk mit der Aufsch rift: Sphagnum

moUusmm Bruch gracile mihi, wohl von der Hand BreuteTs.
Auf der Etikette stcht der Name F. Muller.

var. acuti folium m. iiiedrig, habituell einem Sph. amti-

folium V. elegans ahnlich, Kopfe braunroth, Aeste lang, alimalig

zugespitzt, anliegend beblattert, Stengelblatter oben umgerolltj

plotzlich in eine kaum gezahnte Spitze zusammengezogen, zur

Halfte gefasert. Mittelform zwischen var. compadum W. und

var. longifoUum Lindb. Hundshiibel bei Schneeberg, Spessarts-

kopf im Odenwald.

var. Ion gif olium Lindbg. (var. r^t/escms Grav. in litt. 1883)

hat bis zum Grund gefaserte Siengelblatter, ist niedrig und

dieht braangriin, rOthlich oder braunlich gefarbt, armastig. Es

hat durch die geringe Astbildung und durch die Faserung der

Stengelblatter Aehnlichkeit mit den Jugendformen mancherTorf-

moose, Spessartskopf im Odenwald.

var. recur'oum m, bis 10 cm. hoch, bleich oder etwas

blass gelblich, weniger weich, dem Sph. intermedium Hoff. var.

mollusGum ahnlich; Aeste lang, abgebogen, anliegend beblattert

und zum Theil drehrund, wie bei Sph. teres-, Astblatter mittel-

gross, Stengelblatter lang, spitz, oder oben tief 3—5zahnig, nur

hie und da am Rand umgerollt^ fast stets bis zum Grund ge-

fasert. Heiligenholz zu Untei'porlitz in ThUringen.
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var, contortum m. bis 10 cm. hoch, robust, bleichgrOn,

habitucll an Sph, coniorium Schultz erinnernd; Aeste lang, ge-

dunseii, anliegend beblatfcert, die oberen gekriimmfc, drehrund

und oft stachelspitzig verdunnt; Asiblatter lang zugespitzt, stark

gezahnt, Stengelblatter wenig iimgerollt, in der oberen Halfte

zart gefasert. Holz bleich. Hundshiibel bei Aue in Sachsen.

var. r obustum W. Eur. Torfm, p. 93, bis 20 cm. hoch,

sehr krixftig, gelbgriin, mil; langen, verdihinten Aesten. Hunds-

hiibel bei Aue in Sachsen.

var. immersum Sch. Synops. ed. II., lang, schlank, unter-

getaucht, meist ohue hangende Aeste, mit hackig gekriimniten

Schopiiisten, hat sehr lange, am Stengel zerstreute Pseudopodien.

'VI. Sphafjina suhsecntuin Schl. Beitrage 1865.

Die Suhsecunda schliessen sich eng an Sph. ienellum Ehrh.

an; letzteres wird daher anch von. den meisten Autoren mit

ihnen vereinigt. Die Suhsecunda haben aber auch' Beziehungen

zu den Cuspidata. Die bekannte Tauschnng in Betreff des Ang-
strom' schen Sph, laricinum var, lapponicum W., des jetzigen

Spli. reawrvum var. poroswm Schl. & W. und die Schimper'sche
Verwechslung des Sph. recurvumv. brevifoUum Lindbg. aus Cheshire

mit Sph, laricinum bestatigt dies und lassfc die Ansicht Limprich t's,

dass Sph. laricinum (durch einzelne Formen natiirlich) eine

Mittelstellung zwischen Sph, subsecundum und Sph. recurvum ein-

nehme, nicht kurzer Hand zurilckweisen. Sph. laricinum var.

crispulum Schl., aus dem Hengster bei Offenbach am Main, ist

dem Sph. recurvum ebenso ahnlich, wie dessen var. laricinum m,

oder die var. majus L pecularis Schl. manchen Formen des Sph.

laricinum. An Sph. cuspidaium erinnecn manche Fornien von

Sph. contortum.^ z. B. var. Jluitans Grav. und Sph. iurgidum v. plu-

mosum W. Endlich finden sich bei den Suhsecunda auch Formen,

welche auf ahnliche Formen der^gwarrosagruppe hinweisen, wie

Sph. subsea var. ieretiusculum Schl. und Sph. laricinum v. teretiu-

senium Lindbg.

Bei solchen ahnlichen Formen verschiedener Gruppen sind

auch nebensachliche Merkmale zuweilen als Bestafcigung will-

konimen, z. B. dass die Aeste der Suhsecunda ziemlich fest am
Stengel sitzen und die Stengelblatrer gewohnlich am unteren
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Theil des Stengels grosser, als oben, sind, was bei den in Frage

kommenden librigen Gruppen meist uingekehrt ist

Solclie Merkmale koimen frelUch nicht wie die Lagen der

Stengelrinde zur Artbestirnmung benutzt werden; denn die Bil-

dung der Stengelrinde aus einer, oderaberaus2—SZellschichten

muss nothwendigerweise zwei constante „Ar(;eu^^ ergeben, da

eSj wie schon oben bemerkfc, eine lYjSchichtige Rinde nicht

gibt. Daher sind Sphagnum subsecundum und laricinum, ebenso

Spk, contorlum und plaiyphyllum^ die constanfesten, aber aueh die

unnafcurlichsten Arten der Torfoioose. Viel natiirlicher ist die

Russow'sche Eintheilung in Heterophjlla und isophylla, nach

welcher mdm Sph. subsecundum mid Sph. contortum als zwei grosse

Formenreihen ansehen kann, denen sich einerseits Sph. laridnum^

andrerseits Sph. plaiyphyllum unterordnefc. Die Eezeichnung Iso-

phylla passfc freilich nicht gut auf die betr. Reihen, da nur ein

Theil von Sph. coniorlum isophyll ist, der andere aber differen-

zirte Stengelblatter zeigt. Isophylle Formen zeigt eigentlich

nur die var. turgidum C. MtilL, welche ich im Folgenden als

Sph. turgidum von Sph. coniorlum trenne.

Uebrigens will ich bernerken, dass die Rindeii-Zellsehichten

von Sph, laricinum oft undeutlich und ungleichm£Lssig ausgebil-

det erscheinen und dass mir mehrinals Exemplare von SpK
subsecundum vorgekommen sind, deren Stengelrinde an einzel-

nen Stellen deutlich zwei Zellschichten zeigte. Bei einer Form
von Sph. .subsecundum war zuweilen die gauze eine Halfte der

Stengelrinde zweischichtig; ich babe diese Varietat daher var,

laricinum genannt. Bei Sph, platyphyUum var. moUe m. ist die

Rinde an manchen Stengeltheilen einschichtig.

So ware auch in diese feste Schutzmauer der Rindenzell-

schichten eine Bresche gelegt, und ich zweifle nicht, dass sie

von anderen Torfmoosforschern erweitert werden wird.

Um die Menge der Formen ubersichtlich zu ordnen, stelle

ich die Subsecunda in 5 Reihen:

a) heterophylla

1. Sph. laricinum Spr. 2. Sph. subsecundum Nees. 3. Sph,

coniorlum Schltz.

b) isophylla

2. Sph. turgidum C. MulI. 5. Sph. plaiyphyllum Sail.

Die heterophyllen Reihen sind im Allgemeinen habituell

zarter, als die isophyllen. Die beiden ersten Gruppen derselben

haben kleinere, weniger gefaserte und nach unten breiter ge-
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saumte StongelbUUter. Es glht abcr audi Formen von Sph. sub-

seciindum^ bei dcnen die Stengolblatter stark gefasert; iind

dalier manclien Fonnen von Sph. coniorlum ahnlich sind. Ich

fasse diesoilbeu als die Unterabtheillag "der inacroijliylla zu-

sanunen.

Der Name S. coniortum passt nur auf einen Theil der bo-

treffeDden Reihe, da bei vielen Formen die Aesf;o gar nicht dreh-

rund sind. '

Audi der Sauin. der Sfcengelbliitter ist bei beiden Grnppen
veriinderlich und ^bei Sph. coniorlum iiichfc selten nach unlen et-

wds verbreitert und bei Sph. subsecundnm zuweilen ziemlidi

gleidimassig ausgebildet. Die Poren der Astblatter sind als

Unterscheidungszeichen der SubsecundaaYton langst aufgegebGn.

In den Ast- und Stengelblatteni von Sph. coniorlum konimen

nicht selten auch kreisrunde, von den Cliloropliyllzellen abge-

xtickte Poren (wie bei Sph, cyclophyllum) vor. Zuweilen erscliei-

nen dieselben auch, yon Fasern umsclilossenj als beliofte Tiipfel.

Die Porenbildung sdieint iiberhaupt eine Abgrenzung durch ge-

"bogene Fasern vorauszugehen.

Nach Llndberg soil, Warnsfcorf^s Angabe zufolge, Sph.

subsecundum im oberen StengelUieil zuweilen Rindenporen zeigen,

Sph, laricinum aber nichf. Ich habe diese Beobachtung nicht

gcmacht und auch nicht gelesen, dass sie wiederholt worden

sei. Schlicphacke t'and, dass sich Sph. subsecundum und Sph.

laricinum an ihren Standorten bei Ostcrfeld in Thiiringen gegen-

seitig ausschliessen (cfr. die.Torfmoose); ich habe dagegen beide

bei Mainz und Offenbach an ein und denselben Standort ge-

funden.

AWq Subsecunda werden von alien Forschern als zweihausig

angesehcn.

1. Sphttfjnum IttwiciBtum, Spr, Mss. 1847.

var. congestum Jens. Hedw. 1884, 7. u. 8,

var. ieneUum m, 5 cm. hoch, sehr weidi, gebraunt, dicht;

Aeste mittelgrosSj bogig abstehend^ Astblatter mittelgross, ge-

krummt; Stengelblatter ziemlich gross, zungenformig, kauni gc-

zahnfcj zur Halfte gefasert; Holz bleich. Plattig bei Jiaden.
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var. gracile W. Eur. T. p. 91, hoher, schlank, weich,

Stengel blatter kleiner
,

gefranst und nur obeu zart gefasert.

Hengster bei Offenbach, Moachsbruch bei Darmstad],

Warnstorf sagt in seinen Riickblicken, dass diese Form
das typische Sph, larkinum Spi\ darstelle and eingezogen war-

den iniisse, wenn man Sph. platyphyllum SuU. als Art ansehe.

Ich bin dagegen der Meinung, dass man ein typisches Sph, la-

ricinum Spr. und ebenso ein fjpiscbes Sph. subsacundum Nees

nicht aufstellen kann, und dass bei ersteren die var. gracile W.
und bei ietzteren die var. gracile C. Miill. bleiben muss.

var. laxum rn. bis 12 cm. hoch. der voriiren Varietat

ahnlich, aber robuster, lockerer, meist grunlichgelb; Aeste lang,

stark, locker beblattert, Astblatter gross; Stengelblatter vvie bei

vorigem klein^ gerundet, und mir oben gefasert. Hengster bei

Offenbach.

\d,v. falcaium Schl. Hedw. 1884, 7 u. 8. 4—12 cm. hoch,

meistdunkel, Aeste und Astblatter gross, sichelformig gekriiramt.

Hengster bei Rembriicken unweit Offenbach; daselbst auch

Uebergange in die fulgende var., sovt^ie in var. gracile W. Eine

Uebergangsform zur var. crisputam Schl. sammelte ich 1870 im
Lesumer Moor bei Bremen.

var. crisp ulum Schl. I. c. bis 20 cm. hoch, mit gekrau-

selten Astblattern, einem zavien Sph , recuroum ahnlich. Hengster,

beirii neuen Wirthshaus unweit Offenbach.

f. virescens m. grtin, weniger kraus und

f. majus m. sehr kraus und weich, braunlich und mit meist

Sschichtiger Rinde im Hengster bei Offenbach.

rar. teretius culum Lindbg*., an Sph. cantorturn Schl tz. er-

innernd, bildet den Uebergang zu Sph. platyphyllum Suit.

var. fluitans Jens. Cat. des pi. Copenh. 1883 ist mir un-

bekannt

(var. submersum Card, gehorfc unter Sph, platyphyllum Sull.)

(Eortsetzung folgt.)
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In&init. A, Geheeb: Bryologische Tragmente. IE.

matik der Torfmoose. (Fortsetzung.) ~ Anzeige.

Dr. Roll: Zm* Syste-

Bryologische Fragmente.
Yoa A. Geheeb.

III.

(Portsetzung^zu „Flora'' 1883, Nr, 31)

A. Divers© ITotizen.

1. Potiia criniia Wils. ist leider aus der Reihe der deutsclien

Laubmoose zu streichen! Im Herbste 1884 habe ich den

(la „Flora'-^ 1881j Nr. 19 angegebenen) Standort bei Salzungen

mifc- Sorgfalt abgesucht und das dort gesammeUe Material ste-

riler Pottien einer neuen Priifung unterworfen : ich bin zu der

Ueberzeugung gelaiigt, dass das (1870) von Milde als Pottia

cnmfa Wils. bestimmte Moos unzweifelhaft zu JP. taceotoa Dicks,

gehort! Auch Herr Limpricht, welchem ich die Salzunger

Pflanze vorlegte, ist derselbeu Ansicht, indem er mir schreibfc:

y^Potlia crinita ist ein Irrthum seitens Milde, Ihre Pflanze ist

monoecisch/ die knospenformige mannliche Bliithe (von

Hullblattchen gebiidet) stets in der Gabelung, eve^ntuell die

knospenformige (terminal angelegte) mannliche Blttthe pseudo-

lateral am Grunde des weiblichen Sprosses. Denselben Bluthen-

stand besitzt Poitia lanceolaia^ wohin Ihre Pflanze gehortj wie

novo. 1886.
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Sie ganz richtig erkannt liaben." — Ebenso sieht jefczt Herr

R. Ruth e 'in obigem Moose eine zarte, breitblatterige Form der

Pottia lanceolata^ welche mit steriler P. criniia wohl eine gewisse

Aehnlichkeit habe.

2. Meizleria alpina Sclipr. Nach ifeuester Mittheilung von

Dr, P. Kiaer ist diese Seltenheifc im vorigea Jahro auch in

Norwegen entdeckt; worden, bei Stavanger von Herrn Kaalaas.

Bxemplare von dort habe ich jedoch noch nichfc gesehen.

3. Trichostomum cuspidatum Schpr, Synops. ed. II. — Exem-
plare vom Originalstandorte, welche ich Herrn Dr. Sanio vor-

legte, lassen keinen Zweifel bestehen, dass sie zu dem poly-

morphen Trichostomum mutabile Bruch gehoren!

4. Grimmia plagiopodia Hdw, — Einen neuen Standort fur

diese sehr seltene Art entdeckte Herr Lehrer A. Briickner
1884 bei Coburg: auf Buntsandstein bei Rosenau, in wenigen

Riischen niit reifen Fruchtkapseln.

5. ScUisiostega osmundacea W. & M. ist ebenfalls eine Berei-

cherung fur die Flora von Coburg, wo sie Herr A. Briickner^

in Sandfelsspalten im ^Sauloch" bei Theisenstein 1884 auffand.

6. Funaria microstoma Br. &> Schpr. wurde, als neuer Biirger

der deutschen Moosflora, im Sarker Bruch bei Lyck in Ost-

Preussen, von Herrn Dr. K. Sanio am 24. Juni 1882 in schoncr

Fruchtreife gesarnmelt und mir freuudlichst mitgetheiit.

7. Bryum OeheeUi C, Milll. (in lifcfc. ad A. Geheeb, 1861), —
Auf iiberrieselten Kalkfelsplatten am Aarufer bei Brugg im

Canton Aargau sammclte ich am 14. October 1861 ein steriles

Brymn, welches von Herrn Dr. C. Muller Hal. als „hochst

wahrscheinlich neue Species^^ bezeichnet und unter obigem

provisorischem Namen in seinem Herbar aufbewahrfc worden

war. Mit dieser Bezeichnuug gab ich dieses Moos damals auch

an De Notaris, welcher es, zu meiner Ueberraschung, in

seinem Epilogo Briol. Ital. auf S. 410 in einer Anmerkung zu

Bryum f Combae mifc folgendev Notiz erwahnt: „Huic persimile

Bryum Geheebii Mull, incd., ex amicissimi Oeheebii speciminibus,

sed follis duplo ac in planta Sardiniae minoribus, atque habitu

alieno ni fallor differt/' — Diese Notiz veranlasste Milde-, das

Moos zu untersuchen; in ^Hedwigia" 1870^ p. 48, machte er

alsbald bejsannt: ^Bryum Geheebii in Epil. Briol. Ital. p. 410 ist

von B, Funckii nicht verschieden." — Von jener Zeit an hatte

ich besagtes Moos als ^forma gracilis'' zu Bryum Funckii go-

legt. — Da fuhrfce mich im vox'igen Sommer, also nach 24 Jah-
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ren, der Zufall wieclcr an die- moosrcichen Felseii des Aarufers

bei Brugg. Die Localitatj inir wenig veriindort, fand ich aiif

den ersfcen Schritt wieder und das kritische Bryum ist auch

heute noch steril, nur tragen die Stengel zaiilreiche Brutknosp-

chen, welche 1861 mir nicht aufgefallen warcn. So sehr der

Blatthau auch an Br. Funckii erinnert , so fehlcn ihm doch die

aufgedunsenen Stengel und der ganze Habitus sprichfc elier fiir

die Sectio ^nomoSr^/wm. Iferr Limpricht ist nicht geneigt, das

Aarmoos mit Bryum Funckii zu vereinigen und HerrR. Ruthe
stellt es einstweilen in die Schimper'sche Gruppe „species

ob fructum ignotum sedis incertae."

8. Timmia norvegica Zatterst.^ vonSchimper nur steril ge-

kannt, wird von Juratzka in seiner posthumen „Xaubmoos-

flora von Oesterreicli-Ungarn" im fertilen Zustande aus Steier-

mark beschrieben! . . . „Zweihausig. Mannliche Bliithen end

sfcandig, knospig-scheibenformig^ aus der Mitte sprossend. An-

theridien massig lang, mit fast gleich- bis halb so langem Stiele;

innere Perigonialblatter scheidig, kui'z zugespitzt, an der Spitze

gezahnt, mit zartei*, schwindender Rippe. Haube braunlich-

gelb, wie bei T. bavarica und megapoUtana meist am Fruchtstiel

zuriickbleibend. Biichse auf 2 Centim. hohem, oben schwach

recbtsgedrehtem Stiele wagrecht, aus kurzem Halse langlich-

oval. Deckel rothgeib, parabolisch-halbkugelig, mit sehr kleinem

Spitzchen. Wimpern des Peristoms zart, ohne Anhangsel. Spo-

ren 0,019—0,023 Mm., glatt. — Fruchtreife: Juli, August."

„Fruchte sind hochst selten, und es wurden solche iiberhaupt

bis jetzt nur von Breidler in hochst geringer Zahl unreif

nebst einigen alten^Fruchtstielen bei den tJnterhutten am Salz-

steig im Todtengebirge 1650 Met. und wenige alte Fruchtstiele

am Sinabell im Dachsteingebirge bei Schladming 2200 Met. ge-

funden. Selbst die Bliithen treten sehr sparlich auf, dagegen

findet man sehr haufig in den Achseln der obersten Schopf-

blatter paraphysenartige Faden, die auf ein Fehlschlagen der

weiblichen Bliithen hinzudeuten scheinen."

9. Hyocomium flagellare Dicks., fiir Baiern, wie es sclieint,

uirgends angegeben, besitze ich sohon seit 20 Jahren von Bad
Kreuth, vonW. Bausch steril gesammelt. — Deutsche Fruch t-

ex em pi are dieser seltenen Art sammelte in der Rheinpro-

vinz auf tiberrieselten Kalk- und Schieferfelsen bei Eupen 1874
I

Herr C. Romer (in Juratzka's Herbar).

10. Amblysiegium Juratzkanum Schpr, — In Schimper's
22 ^
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Synopsis ed. II. ist diese Art neben A. serpens in die Abtheilang

Amblystegium gestellt; gewiss mit Unrechfc! Das Moos gehort

ohne Zweifel in die Abtheilang Leptodictyum^ wo es seiuen Platz

neben A, KocUi hat, wie schon 1869 Milde in seiner Brjologia

Silesiaca angab.

B. "Welohe Moosarten sind bisher auf Eebon beobachtet worden?

Diese Frage legte mir Herr F. Baron voJiThiimen vor,

welcher augenblicklich mit einer grosseren Arbeit tiber die

Kryptogainen des Weinstocks beschaftigt isfc. — Ich habe 3 Jahre

lang in Weinlandern gelebt, aber ich erinnere niich nicht, je-

mals ein Moospflanzchen aufReben angetroffen zu haben. Audi

in der gesammten Literatur des In- und Auslandes habe ich

vergeblich nach Notizen iiber derartige Vorkommnisse gesucht.

Nur ein en Fall erwahnt Jurat.zka in seiner ^Laubmoosflora

•von Oesterreich-Ungarn^': da-ss OrOioirichum anomalum selten „auf

Dachern^ Baumstammenj altenWeinstocken" vorkomme.

Vielleicht findet sich unter den Moosfreunden des Siidens Je-

mand, dej: obiger Frage ein freundliches Interesse zuwendet.

Jede darauf bezugliche Mittheilung wird Herr Baron von
Thtimen in Gorz (osterreichisches Kustenland) mit grosstem

Danke entgegen nehmen.

C. CJriechische Laubmoose.

Im Friihjahre 1884 erhielt ich durch meinen hochverehrten

Freund Dr. Th. von Heldreich eine kleine Collection Laub-

moose, welche derselbe zumeist in der naheren Umgebung von

Athen gesammelt hat, zur Bestimmung. Da dieMoosflora von

Griechenland nur sehr unvollstandig durchforscht ist und in

dieser Sammlung sich einige recht interessante Species vorfin-

den, so saume ich nicht, das Verzeichniss der mir gesandten

Arten hier mitzutheilen.

Acaulon piligerum De Not., Phascum curmcollum Hdw., PL rec-

tum Sm. (relchlich und in sehr schonen Exemplaren!), Dkra-

nella varia Hdw., Fissidens incurvus W. & M., PoUia cavifoUa Ehrh.

und deren Varietat ep^tosa Schpr., PotiiaSiarckeana Eiw, (scheint

um Athen haufig zu sein), Trichostomum flam mens Bruch, 1\

Barbula Schwgr,, Barbula aloides Koch., jB. amhigua Br. et Sch.,

B. membranifolia Hook, (fand sich steril den Raschen der Poiiia

Starckeana beigemischt), B, muralis L., B, unguiculaia Hdw., B.

vinealis Brid, c. fruct., Funaria caharea Wlilhg,^ F.hygromeiricaL,^
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Wehera cdmea L., Bryum atropurpureum W. & M., Fontinalis Du-

riaei Schpr. c. flor. masculis!, Scleropodium iUecebrum Schwgr.

Acaulon piligertim De Not. isL das Sphaerangium muticum Schreb.,

/. cuspidatum der Schimper'schen Synopsis und durfte^ wie

dies auch Limpricht in seiner neuen Krjptogamenflora thut,

wohl als eigene Art aufzufassen sein; denn die Sporen sind

kleiner und dichfcer warzig, als bei der tjpischen Pflanze, sie

gleichen denen des Sph. Iriquetrum.

Neu fur die griechische Moosflora ist Fontinalis Duriaei!

Herr R. Rathe, der grosse Kenner dieser Gattung, schreibt

mir bezuglich dieses Mooses: ,,Die Blatter sind zwar ein Wenig
langer gespitzt, als an der Pflanze von Minorca, aber sonst

stimmen beide sehr gut uberein. Auffallend sind mir die sehr

grossen ujannlichen Bliitlien, welche selbst die der F. squamosa

an Grosse ubertrefFen."

Bei dieser Gelegenheit sei noch einer Fontinalis aus Griechen-

land gedacht, welche mir schon vor Jahren mein hochgeschatzter

Freund, Herr Dr. Carl MuJler Hal-, gutigst mitgetheilt hat

und die mir spater Herr von Held reich selbst in ausgezeichnet

schonen Rasen spendete, Fontinalis Heldreichii C. MulL n. sp, —
Eine sehr eigenartige Form, deren Friichte jedoch noch unbe-

kannt sind. In der Tracht an gewisse Formen der F. antipyre-

tica erinnernd, hat das Moos durch die auifallend breiten Blatter,

deren Spitzen schwach gezahnelt sind, und durch die braunroth

und grim gescheckten Rasen ein fremdartiges Aussehen. Herr

Rut he schreibt mir, zuerst 1885, uber dieses Moos: ^Fontinalis

Heldreichii, so eigenthunilich dieselbe auch erscheint, kann ich

doch nicht fur specifisch verschiedea von F. antipyretica halten.

Es ist zwar die breitblattrigste Form, die mir vorgekommen,

zugleich ist bei keiner anderen der Kiel des Blattes so stark

gekriimmt, doch sind dies die cinzigen Unterschiede. Der Zell-

bau ist genau der von F, antipyretica, nur sind die Zellen, der

Breite des Blattes entsprechead, welter als bei schmaLblattrigen

Formen." — Und in einem zweiten Briefe Rut he's, dat. 28. Mai

d, J., heisst es welter: ^^Font. Heldreichii C. M. ist ohne BltUhen

und Friichte nur als Form zu F. antipyretica zu bringen, doch

ist es eine sehr bemerkenswerthe Abart, die von der Milde'-

schen F. antipyretica^ var. latifolia durch die noch kiirzerea und

namentlich im Kiel viel starker gekriimmten Blatter und dann

durch das eigenthumliche Kolorit abweicht und daher verdient,

als Font, antipyretica^ var. Heldreichii bezeichnet zu werden.*'



344

T>. Die ersten Moose von der Insel (Jiannntri.

Itn April 1883 besuclite Herr Di\ Forsyth-Major, zuai

Zwecke archaologischer Forschungerij die siidlich vom Vorge-

bjrgo Argentaro gelegene kleine Loscanisclie Inse] Giannutri,

Da dieselbe von einem Brjologen nocli nicht, explorirfc wordeii

war, so beauftragte rnein unermiidlicher, werther Moosfreund

Dr. E. Levier den Reisenden, ihm Moose von dorfc mitzubringen.

So gelangfce ich in den Besitz einer kleinen Sammlung, welche

aus folgenden Arten besteht: Systegium crispum Hdw., S, mulli-

capsulare Sm., Ilymenostomum crispaium Nees & Hsch., Weisia vi-

ridula Brid., Fissidens incurvus W. & M., F, iaxifoUus L., Pottia

Slarckeana Hdw., Trichosiomum mutahile Bruch (forma gymnostonia !),

Trichoslomum flavO'Virens Bruch (forma minor), Barbula aloides

Koch, B, convoluia Hdw., Bryum ioy^quescens Br. et Sch., B. ab-o-

purpureum W, et M., B. caespiiicium L., B. Donnianum Grev., Fu-

naria hygromeirica L, — Systegium muUicapsulare diirfte das Jnte-

ressanteste sein, das die kleine Collection uns gebracht hat.

Ich hatte anfanglich eine eigene Art in diesem Pflanzchen zu

sehcn geglaubt und den Namen S. Forsyihii vorgeschlagen, bis

Herr Dr. Sanio, welcher einige dieser Inselmoosc giitigst re-

vidirt hat, mich uberzeugte, dass es niit deiu englischen Sysie-

gium muUicapsulare Sm. identisch isfc. Doch sind neuerdings wicder

Zweifel in njir aufgestiegen, veranlassfc durch eine Mittheilung

Freund Breidler's, welcher durch Di-. Levier das Giannutri-

Moos erhalten hatte* Herr Breidler sandte mir namlich ein

Systegium von Pola in Istrien, welches mit 5. muUicapsulare von

Giannutri gcnau ixbereinstimmt, mit der Bemerkung, dass schon

Jurafczka Systegium crispum von Pola (leg. Dr. E. Weiss 1868)

in einer f lachrandigen Form beobachtet habe, wie sie im
Siiden hie und da vorkommen soil. Aus Juratzka's Hcrbar

theilte mir Herr Breidlex* eine solche Form mit, als Systeg.

crispum bczciclmet, mit denselben breitea, flachrandigen Blattern.

wie sie das Giannutri-Moos auszeichnen. Darauf bin habe ich

letztercs nochmals mit dem einzigen diirftigen Raschen von 5.

muUicapsulare verglichen, das ich aus England besifcze: die eng-

lische Pflavi'/c hat etwas gr5ssere Statur und liingere Blatter,

andereDin\ !r ;>xn habe ich vorlaufig nichfcherausfinden konncn.

In England sGliemt Systeg, muUicapsulare in der That recht selten

zu sein; denn ich habe es in der langen Zeit meiner Tausch-

verbindungen mit dortigen Brjologen niemals erhalten! Nun
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soil es mem Streben sein, diese Seltenheit in guten Exemplaren

zu bekonimeD. Dann werdeich weitereUntersuchun^en anstellen.

Trichostomum flaw-virens Bruch von Giannuiri stellfc eine

kleinere Form dar, als man sie von anderen Localitaten des

Siidens zu sehen gewohnt ist Da xnir auch die Sporen etwas

starker warzig als bei der tjpischen Form erscheinen, so war
ich zuersfc der Ansioht^ das Moos gehore za Trick, viridiflamm

De Not., welches von Juratzka als eigene Art beschrieben

wird. Herr Dr. Sanio indessen erklarte das 'Giannutri-Moos

fiir eine kleine Form des Trich, flaxio-mrens,

E. Madeira-Moose.

Nachdem ich in den Jahren ISTS—TQ, noch untersttitzt von

dem unvergesslichen Dn liampe, eine kleine Collection Ma-
deira-Moose aus dem Kew-Herbar, gesammelt von R. T. Lowe
1850, studirt hatte, wurde mir das Gliick zuTheil, in den Besitz

der reichen Moosernte zu gelangen, welche mein vortrefflicher

Freund R, Fritz'e auf Madeira und Teneriffa in den Jahren

1879— 80 zusammengebracht hat. Unter der liebenswQrdigen Mit^-

wirkuno: uuseres hochverehrten Dr. Carl Miiller Hal. habe ich

in den Jahren 1881—82 die Sammlung Fritze's durchgearbeitet.

Herr T. Husnot und Herr Dr. L. Kn j theilten mir, auf meine

Bitte, miti der grossten Bereitwilligkeit alle Moose zur Ansicht

mit, welche sie auf Madeira uud den Canaren gesammelt batten,

und Herr E. Bescherelle beschenkte rnich mit einer sehr

werthvollen Collection seiner Doubletten. Endlich spendete mir

Freunl Jaggi die Doubletten der von Prof. Heer auf Madeira

gesammelten Laubmoose, wahrend mir der unvergessliche W.
Ph. Scbimper, noch^wenige Monate vor eeinem Tode, eine

reiche Sammlung Doubletten von Madeira-Moosen aus seinem

Herbar zum Geschenke machte. — Literarische Hlilfsmittel

standen mir nicht minder reich zu Gebote, indem mir die be-

zuglichen Publicationen von Montague, C. MtiUer, Mitten
und Juratzka znganglich gemacht wurden. Durch Vermittelung

meines verehrten Freundes Daniel Oliver in Kew aber ge-

lan^te ich in den Besitz eiiies Buches, das in Deutschland noch

M^enig bekannt zu sein scheint; wenigstens ist es den Verfassern

der „Adumbratio muscorum", Dr. Jager und Sauerbeck,
nicht znganglich gewesen. Es ist die .^Natural histoiy of the

Azores or western islands^' by F. du C. God man, London 1870.

In diesem Werke fiudet sich eine wichtige Arbeit Mitten's,
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namlich die Aufzahlung aller bis datnals bekannten Laub- und

Lebermoose von Madeira, den Canai^en und Azoren, mit zahl-

reichen kritischen Bemerkungen und den Beschreibungen meli-

rerer neuer Species. — Es isfc meine Absicbt, alle meineBeob-

achtungeiij die icli an den oben genannten Sammlungen ge-

inachfc, zusammenzustellen und sie als „Neae Beltrage zu einer

Laubmoosflora von Madeira und Teneriffa" fiir die „FIora'' zu

liefern, sobald die Tafeln zu den neuen Arten Frifcze's gezeich-

net sein werden. Vorerst jedocli richte ich an alle geehrfcen

Leser die herzliche- Bitte, mich bei dieser Arbeit freundlichst

zu unterstiitzen durch Zusendung von Moosen aus genannten

Florengebieten, sei es zar Ansicht, sei es gegen Tausch fiir

andere Exotica. Heute will ich nur Bemerkungen liber gewisse

Arten Mer anreiben, meist zu dem Zwecke, die Synonymie auf-

zuklaren.

1. Mielichhoferia Notarisii Mitt. Diese prachtige Art wurde

von R. Fritz e reichlich und in schonster Fruchtreife an meh-

reren Stationen auf Madeira gesammelt. Die horizontale Frucht-

kapsel ist im vollig reifen Zustande blutroth, wie bei Bryum

mtirale, das Peristom einfach. Der Name Mitten*s ist der

altercj 1866 beschrieb Juratzka in der ,,Botan. Zeitung" das-

selbe Moos als M. crassinervia, — Wiekommtes nun, da&s dieses

Moos bis in die neueste Zeit mit Bryum gemmiparum De Not.

identificirt worden ist?! Bereits 1870 hatte Juratzka in ,,Hed-

wigia" auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht, aber dennoch

steht sowohl in Schimper's II. Auflage der Synopsis, wie in

Jag er-Sauer beck *s ^Adumbratio" Bryum gemmiparum Del^ot

mat den Synonymen Mielichhoferia Notarisii Mitt, und M, crassi-

nervia Jur.! Die erste Beschreibung findet sich, wie gesagt,

bei Mitten (Journal of the Linnean Society of London '', 1863),

das Moos wird als y^Bryum Noiarisii^^ beschrieben und das Pe-

ristom als einfach angegeben; als Synonyme zieht Mitten
hierhet: B. alpinum var. mediierraneum De Not., B, princeps^ B.

gemmiparum De Not, und B. semicompletum Mitt, in litt. In der

erwahnten Nofciz der „Hedwigia'' bemerkt Juratzka, dass

Mitten vielleicht durch unvollstandige Exemplare des etwas

ahnlichen Bryum gemmiparum v evleitet worden sei, dasselbe mit

dem Madeira-Moose zu identificiren. Br. gemmiparum De Not.

ist auf Madeira bis jetzt noch nicht aufgefunden worden. —
In Godman's ^Natural history of the Azores" (1870) ftihrt

Mitten seiu Bryum Notarisii als zur Section ^^Alieleobryum^^ ge-
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hQrend auf („Peristoniium internum orbafcum^), fiigt als Syno*

nyra nur Mielichhoferia crassinervia Jur. hinza nnd bemerkt, dass

die Fruchtkapselj wie bei Bryum, gipfelstandig und nicht, wie

bei Mielichhoferia^ seitenstandig sei. Und hierin hat Mitten
vollkommen Rechtl Sqiu Bryum Nolarisii hat eine endstandige

Fruchfckapsel mit dezn einfachen Peristom von Mielichhoferia I

Ob unserMoos nun von Mielichhoferia wie von Bryum zu trennen

und als eigene Gattung aufzufassen ist, will iclf vorlaufig noch

unentschieden lassen.

2. Anoectangium compaclum Schleich., schon von Mitten fiir

Madeira angegeben, wurde auch von Fritz e dort gesammelt,

obwohl steril und, wie es scheint, seltener^ als das auf der In*

sel haufige A. angustifolium Mitt, Indessen stimmt das Madeira-

Moos nicht exact mit der europaischen Art iibereiuj die Blatter

sind ein Wenig schmaler und langer, mit etwas starkerer Rippe.

Ob diese Form identisch ist mit dem in der „Adumbratio^' er-

wahnten A, Madeirense Schpr,, vermag ich, aus Mangel an einem

Originalexemplar, nicht zu entscheiden.

3. Dicranum Scotlianum Turn. Unter dieseni Namen wurde

mir aus dem Kew-Herbar, wie von Husnot und Bescherelle,

ein Dicranum mitgetheilt, das durch gezahnelte Blattspitze

entschieden von dem europaischen D. Scottianum abweicht. Auch

Mitten zahlfc von Madeira nur D. Scotlianum auf, mit der Be-

merkung, dass dasselbe in der Kegel etwas grosser sei, als die

Exemplare aus Frankreich und England. — Die von Fritze

mitgebrachten Pflanzen gehoren zu D, erythrodontium Hpe. und

D. canariense Hpe., ich finde jedoch, dass diese beiden Arten

schwer von einander zu unterscheiden sind. Dr. Scottianum mit

ganzrandigen Blattspitzen habe ich von Madeira nirgends

gesehen!

4. Ulota viitata Mitt. (1863). (Syn. U. Paivana Schpr. Herb.).

Eine ausgezeichnete Art, von Fritze in schonen, doch nicht

vollig reifen Fruchtexemplaren gesammelt. Auch steril leicht

zu erkennen! Der Blattrand ist namlich bis hinauf zur Mitte

des Blattes von je 6 Reihen schmaler, langgestreckter Zellen

auf jeder Seite gesaumt, — gleichsam gebandert (daher „t;i^-

iata^^)^ die Blattbasis hat am Rande nur 1—2 Reihen kurzer,

rectangularer, hjaliner Zellen. Bei keiner anderen Uiota j3ndet

sich ein sblcher bandartiger Saum wieder! — Mitten zieht in

Godman's Buche als Synonym hierher die europaische U.cal-

vescens Wils., nach meiner Ansicht mit Unrecht! Denn dem
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irisclicn Moose f e h 1 fc der bandartige Zellensaum des Blattrandes.

5. Pogonatum subaloides C. Miill. (1862). Als Synonym ge-

horf hierher: P. Heerii Hpe. (in herb. Heer).

6. Neckera intermedia Brid. — Zahireich von Fritze gesam-

melt und nicht selten niUFrucbten. — Die (1866) von Juratzka
steril beschfiebene N, elegans Jur., von Herrn Dr. Kny niir zur

Ansicht mitgetheilt. ist von N. intermedia n i ch t verschiedenl —
Heziiglich der N, BoUeana C, Mull, schreibt mir Herr Dr. K.

Muller, dass er dieseibe mit ? auch zu N. intermedia ziehe,

„eine lang herunter hangende, sondevbareForm, die leider nicht

mifc Frucht bekannfc ist/'

7» Neckera cephalonica Jur. — In wenigen sterilen Stengel-

chcn, dem Hypnum cupressiforme beigeniischt, auf Spartium sco-

parium auf Torinchas, bei 5500', von Fritze gesammelt und

genau ubereinstimmend mit Juratzka*s Originalpflanze vom
Monte negro auf Cephalonia. Nach Jurafczka auch auf den

canarischen Inseln von Dr. Liebetrut gesammelt. Der Autor

sagt in seiner ,,Laubmoosflora von Oesterreich-Ungarn^' in einer

Anmerkung, p. 362: „Necke7'a cephalonica vvird von Schimpei'
(Synops. ed. II, p. 565) mit Unrecht als Var. cephalonica zu JV.

pennata gezogen; sie ist von dieser nicht nur durch Tracht,

Form und Zellnetz der Blatter, sondern auch. durch 2hausige

BJuthen verschieden/^

8. Echinodium spinosum Milt, und E. seiigerum Mitt, werden

vom Autor (Journ. Linn. Soc. 1863) unter ^^Leskea^'- beschriebcn

und abgebildet; in der Blattform verschieden und in der Rippe,

welche bei E. spinosum in der aussersten Blattspitze sich auf-

lost, bei E. seiigerum .aber deutlich austritt. — In God-
man *s Werk zieht Mitten das 1866 von Juratzka be-

Rclmebene E. madeirense als Synonym zu E. seiigerum. Dies ist

ein Irrthum, jedenfalls durch Juratzkals nicht ganz correcte

Angabe veranlasst: ,.,costa excedente^'-. Ich habe durch Dr.

Kny's unerschopfliche Gefalligkeit die J ur a t z ka'sche Ori-

ginalpflanze untersuchen konnen und mich tlberzeugt, dass die

Blattrippe vor der Spitze verschwindet. Echinodium

madeirense Jur. fallt daher mit E. spinosum Mitt, zusammen. Dieses

schone Moos wurde von F,ritze in reichlichen Rasen gesam-

jnelt, doch nur einmal mit Frucht. — Die andere Art, E. seii-

gerum^ habe ich nie gesehen ; sie ist, nach M i 1 1 e n , nur einmal

(1862 von Johnson) gefunden worden.

9. Homaiothecium Mandoni Mitt, (in G o d m a n 's „Natm'al hi-



349
h

stovy of the Azores'', 1870, p. 311). — Sjn,: H. serkeum'L.^ var.

madeirense und H. sericeum, var. mendionale im Herbar W. Ph,

S c hini p e r 's. Unter diesen beiden Namen besitze ich dieses

schone Moos von Schimper, Bescherelle, Husnot
schon seit Jahren, Rasen starrer, als bei H, sericeum^ Aeste

meisi: gerade, nicht einwarts gekrunimt, ahnlich deuen des H.

Philippeanum^ doch von lebhaft hell- bis goldgrunem Kolorit.

Kapselstiel, vvie bei H. sericeum^ in seiner ganzen Lange diclit

init Papillen besefczt Kapsel fast 'inuiier schwach gekrununt;

Miitze nackt oder an der Basis mit einigen vvenigen Haaren.

Das hauptsachlichste Kennzeichen far diese Art liegt in den

Astblattern, d, h. in der Art und Weise, wie sie ziige-

spitzt sind: sie laufen namlich rasch in eine kurze, breite,
s c h a r f g e s a g t e Spitze aus und sind auch sparlicher ge-

faHet, als bei li. sericeum. Legt man, vvie Mitten angibt,

ein Aestchen dieser Art neben ein solches von H. sencewm, so

• ist die Verschiedenheit in den Unirissen der betreffenden Blatter

so gross, dass es unmoglich ist, anzunehmen, sie konnten einer

und derselben Art ant^ehoren. — Im Peristom findet sich an

beiden Moosen kein Unterschied vor.
w

10. Myurium Hebridarum Schpr; ist in einer Fulle und in

Prachtrasen von Fritze niitgebraeht worden, wie man dieses

schone und noch immer rathselhafte Moos (denn auch Fritze
konnte von einer Fructification nicht die Spur walirnehmen!)

woiil noch selfcen e;esehen haben wird. Es sol), nach des Rei-

senden Bericht, oft Stunden lang sein Begleiter gewesen sein^

wenn er an deni feuchten Heidelbeergrund der Wiilder dahin

ritt. — Schon 1878 erhielt ich aus K.ew dieses Moos, von Lowe
auf Laurus canariensis auf Madeira gesarnmelt.

ii. Ilylocomium Berthelotianum Mtge., in der ,,Adijmbratio''

zn Eurhynchium (neben E. Boscii) gestellt, diirfte wohl besser

in die Gattung Hylocomium einzureihen sein. Der (am Original-

exemplare Juratzka's durch Dr. Kny mir gutigst zur An-

sicht vorgelegte) Deckel ist kurz zugespilzt, dick, kegelformig

(nicht lang und diinn geschnabeU), der Stengel mit Paraphyllien

bekleidet, die Blatter kurz zweirippig, dies All es, auch der ganze
^

Habitus spricht eher fiir Hylocomium als fiir Eurhynchium. Auch
Herr Dr. Karl MtiUer schreibt mir, dass das schone Moos
in die Nahe von H. hrevirosire zu stellen sei. — Herr B e s c )i e-

relle sandte mir das Moos als Hylocomium madeirense Schpr.
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(herbar.)- Seltsamer Weise wurde es von Mitten (in God-
man) bei Clenidium Schpr. untergebracht.

12. Ehynchostegium Welwiischii Schpr. (in litfc. ad Welw. 1846)

Synops. ed. II. Ais Syuonynje gehOren hierher: Semaiophyllum

auricomum Mitt. (1863). Hypnum (Aptychus) substrumulosum Hpe.

(in C. Miiller, Bot. Zeitg. 1862).

13. Hypnum CCupressina) canariense Mitt. (1863). — Audi
diese Art, schon 1829 in Irland von Wilson gesammelt, hat

mehrere Synonyme. Sie wurde 1866 von J a r a t z k a als jff.

uncinidaium beschrieben, lag indessen, nach C. M ii 1 1 e r 's freund-

licher Mittheilung, bereits vor 1863 in H a m p e 's Herbar als

H. subcupressiforme Hpe. Als H, Paivanum Schpr, (herb.) sandte

mir vor vielen Jahren Herr Senator Dr. Brehiner ein Moos
von Madeira, leg. Mandon, sub No. 45. Dieses Moos, uiit

reifen Friichfeen, kann ich von R. subcupressiforme Hpe. nichfc

unterscheiden!
^
Nun theilte mir niein hochverehrter Freund

Bosclierelle in Paris ein Moos gleichfalls als H, Pawanum*
Schpr. mit, von demselben Sammler, Mandon, unter derselben

Nr. 45 ausgegeben, aber dieses Moos hat langen, pfriemenf5r-

migen Deckel, anderen Habitus und ervvies sich als RhynchosiQ*

gium Welwiischii! Mandon hat deinnach verschiedene
Moose unter Nr. 45 publicirt. Welches Moos ist nun Hypnum
Paivanum Schpr.? Von alien Formen des ahnlichen H. cupressi-

forme ist H. canariense (oder subcupremforme) durch s c h m a 1 e r e,

langer und feiner zugespitzte Blatter und scharfer gesag-
fcen Blattrand zu unterscheiden, und durch die Zellen, welche,

wie Mitten angibt, etwa nur halb so lang und zweimal so

weit sind, als bei H. cupressiforme. — Der Name ^^subcupressi-

forme^^ ist, als der altere, vorzuziehen.

14. Thamnium alopecurum L. hat F r i t z e in wahrea Riesen-

exemplaren initgebracht, die Starnmchen bis zu 35 Centimeter

hoch, mit nur schwach gesagten Stengelblattern. Aus Schim-
per's Herbar -besitze ich von diesem Moose eine Jormrx flui-

tans^^ von Madeira, bei welcher sogar die Astblatter fast ganz-

randig sind.

F. Sulu-Moose.

Herr Dr. 0. Beccari, dessen liebenswurdiger Fiirsorge

ich schon so manche Moosfreuden zu danken habe, legte mir

eine kleine, aber hochinteressante Moos-Samnilung aus dem
Sulu-Archipel zur Ansicht, resp. Verificirung vor. Diese MooSe
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sind von einem Englander, P. W. Burbidge , in den Jahren

1877—78 gesammelfc und, allem Anschein nach, von Mitten
"bestimmt worden. Sie sind aufgeklebt an Dr. Bee car i ge-

geben worden, die Etiquetten, wenn ich nicht irre, von Dr.

Baker in Kew geschrieben. Fast sammtliche Arten stamnien

vom Berge Ivina Balu (oder Kini-Balu, oder, wie Mitten
schreibt, Kina-Balloo) auf der Insel Borneo. Ich theile das Ver-

zeichniss dieser rnerkwiirdigen Moose um so lieber hier mit, als

rnehrere dersel^ n neue Species zu sein scheinen, vori denen

ich nicht weiss,* b und. wo dieselben von Mifcten schon be-

schrieben wx)rde sind. Vielleicht ist die betreffende Publikation

einem der geehrten Leser der ^Flora'^ bereits zu Gesichte ge-

kommen, ich wiirde ftirfreundiiche Angabe derselben sehr dank-

bar sein.

1. Leucobryum sandum Hpe. Steril.

. 2. LeucopJianes Reinwardtianum C; Miill. c. fruct, matur.!

3. Trachymitrium Bornense Hpe., steril. — Dieses Moos war
irrthiimlich als ^^Syrrhopodon involuius Schwgr,^ signirt, von wel-

chem es jedoch total verschieden ist! Es stimmt. wenngleich

steril, in alien Punkten so vollstandig mit der Beschreibung der

obigen Art von Hampe („Nuovo Giorn. bot. ital.'^ 18725 IV.,

p. 280) ilbereinj dass ich keinen Anstand nahm, das Moos als

zu dieser Art gehorig zu bezeichnen.

4. Bryum plumosum Dzy & Mlkb. c. fr,!

5. Ehizogonium spiniforme Bruch c. fr.I

6' Racelopus inermis Mitten. — Sandakan, Nord-Borneo, mit

jungen und reifen Kapseln und Mutzen. — Es ist mir nicht

moglich gewesen, auch nur ein Merkmal ausiindig zu machen,

wodurch dieses Moos sich von R. pilifer Dzy & Mlkb. unter-

scheiden soil! Es stimmt ganz g:enau mit Bild und Beschreibung

letzterer Art in der „Bryologia Javanica" und mit dem Origi-

nal exemplar, das ich der Gute des Herrn Dr. van der Sande-
L a c s t e zu verdanken habe.

7, Pogonaium macrophyllum Dzy <fe Mlkb. c. fr. — Efewas

kleiner von Statur, als die Java-Pflanze, sonst mit ihr ilberein-

stimmend.

8. Dawsonia superba Grev. — Dieses gleichfalls vom Kina

Balu stammende Prachtmoos, nur in einem Frucht- und einem

sterilen Stengel vorhanden, ist bedeutend hoher und robuster

als die australische Pflanze, sodassich es einstweilen als „forma

major^^ bezeichnet habe, Der eiue der zwei Stengel ist mit der
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Sela 44, der sterile 42 Centimeter hoch; die langsten Blatter

messen 27—30 Millimeter! Bci alien meinen ^australischen

Exemplaren von diversen (7) Localitiiten messen die hochsteii

Steni^el mit der Seta nur 31—36 Centimeter, die lanorsten ]>lat-

ter 24—26 Millimeter. Itn Peristom, Zellnetz, in der Hlattform,

Serratur und Rippe ist das Borneo-Moos geniu dem australischen

entsprecliend. Mannliche Pflanze und Mutze fehlen. — Sollte

sich das Moos spater doch als specifisch verschieden von der

australischen Pflanze erweisen^ so schlage ich den Namen Daw-

sonia aUissima vor.
^

9. Plerogonielld microcarpa Harv. c. fr.

10. Spiridens Reinwardtii Nees fib Bs. Mit bedeckelten und

alten Friichten. Ist genau identisch mit der Origiualpflanze aus

Reinwardt*s Herbar, welche ich der Gute^ des Herrn Dr.

van der Sande-Lacoste verdanke.

11. Spiridens longifoUus Lindb. c. fruct. cop.! Diese mir seifc-

Iicr noch unbekannte Art ist in einem Prachtexemplar repra-

sentirt, zahlreiche be- und entdeckelte Friiehte tragend und ist

im Habitus deni vorigen Moose wirklich sehr ahnlich. Eine

genauere Vergleichung aber lasst die Blatter durch langere und

schmiilere Spitze, die mehr oder weniger bin- und hergebogen

ist, abweichend erscheinen; ebenso finde ich die Perichatial-

bliitter langer und schmiiler zugespitzt, als bei Spir* ReinwardU.

In Fruchtkapselj Deckel, Peristom und Sporen kann ich keinen

Unterschied zwischen bciden Arten fiaden. Wie es ^cheint, ist

dieses seltene Moos hier zum ersten Male fruchtend gesammelt
word en.

12. MniodendronaristinermMiit. {Joarn.Lhm, Bog. 1873, XUL^
p. 322) c. fruct.! — Eine ausgezeichnete Art, die mit des Autors

Bescbreibung Punkt fur Punkfc ubereinstixnmt. Sie wird bezug-

lich des Habitus mit Mn. comosum verglichen, ich finde, dass

sie auch dem Mn. comalum gleicht, von beiden aber wie von
alien bekannten Arten ist sie durch die eigenthumliche Blatt-

spitze scharf geschieden. Diesel be ist so schmal, dass sie von

der Rippe ganz ausgefullt erscheint, dergestalt, dass die

obere Blatthalfte eine gezahnelte lange Granne darstellt,

welche auch auf dem Rucken einzelne Zahnchen- zeio-t. — Seta

50—55 Millim, lang, Kapsel geneigt, tief gefurcht^ mit lang ge-

schnabeltem Deckel.

13. Mniodendron microloma Mitt. c. fruct.! — Etwas kleiner

als vorigesj durch Blattform (breitere Spitze, etc.) sogleich ab-
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weichend, habituell an ein 'kvMtiges Mn. humile LinAb , erlnnernd.

Seta 35—45 Millim. lang, Fruchtkapsel horizontal, gefurcht, mit

' lang geschnabelteni Deckel.

14. Mniodendron hrevifoUum Mitfc. Steril ! — Ein zierliches

Moosbaumchen, etwa von der Statur des Mil. ftwm&; die grossten

Sfammchen 45, die kleinsten nur 25 Millim. hoch, von lebhaftem,

glanisendein Gelbgriln, mit auffallend kurz zugespitzten,
gesagten Blattern und vor der Spitze verschwindender, aiif dem
Riicken gesiigter Rippe. Von Mn.humile schon durch die Blatt-

form verschieden! — Ob diese und die vorige Art von Mitten
schon irgendwo beschrieben worden sind, habe ich nicht in

Erfahrung bringen konnen.

15. Hypnodendron arborescens Mitt. — Steril.

16. SemaiophyUum (Acanthodium) rigidum Hsch. & Reinwdt.,

/?. convohktm Bsch. cfe Lac. c. fruct. ! — Eine ausgezeichnete Form,

mit Originalexemplaren aus Herrn t)r. van der Sande-
Lacoste's Herbar tibereinstimmend.

Zur Systematik der Tdrfmoose,
Yon Dr. Roll in Danxistadt.

(Fortsetzung.)

2. Sphafjinum- suhsecundnnk Nees (Funk^ Deutschl.

Moose 1820}.

a) microphjlla. Pflanzen zart, von Sph, contorium Sch. meist

schon habituell leicht zu unterscheiden ; Stengelblatter klein,

faserlos oder nur an der Spitze, selteuer audi am Grunde zart

gefasert.

var. tenellum W. Hedw. 1884, 7 u. 8. Waldau bei Oster-

feld [1. Schliepli.), Unterporlitz und Martinrode bei llmenau,

Soos und Kropitz bei Franzensbad.

var. J ensenii W, 1. c. Bornhelm fl- Jensen).

var. crispulum Russ. Beitrage p. 71. Niedrige, gelbliche

oder etwas gebraunte Exemplare mit dichtstehenden, abstehen-

den, sparrig beblatterten Aesten und etwas zugespitzten, kaum
gefaserten Stengelblattern — .am Wipfrateich und Reinhards-

teich bei Unterporlitz gesammelt, rechne ich hierher.
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var. brachycladum m. niedrig oder bis 15 cm. hoch,

schlank, gelblich bis tiefrothbraun, locker; Kopfe klein, Aeste

kurz und dick, dicht gesfcelU und regelmassig abstehend, locker

aber nichfc sparrig beblattert; Stengelblatter kurz, breit abge-

rundet, faserlos oder an der Spitze mit Fasern und Poren. Hil-

tersklingen und GraSellenbach bei Erbach iin Odenwald.

f. tenellum m. zeigt Uebergange zu var. tendlum W. und var.

crispulum Russ. Pirschhaus bei Unterporlitz.

var, laricinum ni. Rinde an der einen Stengelseite zu-

weilen zweischichtig wie bei Sph, laricinum\ 12 cm. hoch, oben

schwarzbraun, nach unten braunlichgrau, Kopfe klein, Aeste

ziemlich kurz, abstehend, ziemlich locker beblattert. Stengel-

blatter klein, faserlos oder mit zarten Fasern und Poren an der

Spi:)ze. Neuer Wipfrateich bei Unterp5rlitz.

var squarrosulum Schl. in litt. 1883. 15 cm. hoch,

sehr schlank und zart, zarten Forinen von Sph. teres v. sguarro-

sulum Lesq. ahnlich, bleichgriin oder etwas gebraunt, unten roth-

braun; Aeste locker gestellt, mittellang, sehr dtinn, sehr sparrig

beblattert, Astblatter sehr klein, selten mit einzelnen Poren;

Stengelblatter klein, kurz 3eckig, langlich, faserlos oder an der

abgerundeten Spitze etwas gefasert. Grindler Moor im sudostl.

Wurtemberg leg. Dr. Huber, com. Schl.

var. gr acilescens Sell, ist mir nicht bekannt.

var. gracile C. Miill. Synops. 1849, hoch schlank, meist

etwas Starr, gelbgriin bis braungelb, Aeste mittellang, dicht be-

blattert; Stengelblatter klein, zungenformig, nur an der Spitze

zart gefasert; verbreitet.

var. molle W. (Torfm. d. hot. Mus.) = Spk tenellum Pers.

Niedriger, weicher, in dichten Rasen; Aeste meist langer, mehr
locker beblattert; sonst wie vor., ebenfalls sehr verbreitet.

vac. laxum m, ca. 12 cm. hoch, noch weicher, als var.

moUe W. und robuster, habituell Sph, recurvum var» majus Angstr.

iihnlich, gelb bis goldbraun; Aeste lang und dick, sehr locker

beblattert, Astblatter etwas gekriiuselt, Stengelblatter inittel-

gross, zungenformig, im oberen Viertel und Drittel, sowie an

den grossen Basalzellen gefasert. Kajana in Finnland (1. Lack-

strom), Schmlicke in Thtiringen, Seligenstadt und Offenbach am
Main, Lesumer Moor bei Bremen. Die Exemplare vom letzten

Standtort haben zuweilen auch stellenweise eine zweiscliichtige

Rinde.

var. angustifolium m, ca. 10 cm, hoch, weich und ro-
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"bustj wie die vor. Var., aber weniger locker bebl^ttert und

nicht gekrauselt. Stengelblatter langer, oben umgerolU und

daher zugespitzt erscheinend, zur Halfte oder bis ^/g gefasert

Hengster bei Rembriickenj Lesiimer Moor bei Bremen,

f. humile id. niedrig, zart, Stengelblatter meist bis zunn Grund

mit Fasern und zahlreichen Poren, oft langer als die Astblatter,

Rand wie bei Sph, contortum nicht verbreitert. Vielleicht eine

Jugendform. Plattig bei Baden.

var. virescens Angstr. (v. mridissmum Schh) Hedw. 1884,

7 u. 8, erinnert durch seine etwas anliegende Beblatterung, so-

wie durch seine grOsseren ' Stengelblatter, deren Saum nach

unten kaum verbreitert ist, schon an Sph. contortum Schltz., ist

aber viel zarter. Waldau bei Osterfeld (Schl.). Holz grttn.

var. tereiiusGulum Sehl. in Roll, Torfmoose, 15 cm,

hocb, schlank, zart, braunlichgriinj ist der vor. Varietat ahnlich,

erinnert an SpK teres Angstr., hat kleinere Stengelblatter, nahert

sich aber durch grossere, etwas hohle A.stblatter dem Sph, con-

tortum, Holz braun, Waldau bei Osterfeld (Schl.). Eine ahn-

liche Form, welche ich bei Haslau unweit Franzensbad sam-

melte, hat noch grossere Astblatter. Holz griin.

b) macrophylla. Pflanzen starker, habituell dem Sph. con-
r

tortum Schltz. sich nahernd, Aeste meist anliegend beblattert,

Stengelblatter grosser, weiter herab und meist auch in den

Basalzellen gefasert. Uebergangsformen zu Sph, contortum Schltz.

var. deflexum m. bis 10 cm, hoch, oben gelbbraun, unten

schwarzbraun, dicht, K5pfe rund, reichiistig, Aeste bis 2 cm.

lang , zurtickgeschlagen , anliegend beblattert. Astblatter mit

Perlschnurporen, Stengelblatter mittelgross, zungenformig, mit

Faseranfangen oder an der Spitze und zuweilen auch am Grunde

gefasert. Zellnetz unten sehr locker, Saum verbreitert. Vogels-

berg,

var. abbreviatum m. bis 10 cm. hoch, vom Habitus der

var. bradhycladum m., der es sehr nahe steht, kleink5pfig und
kurzastig, aber die Ast- und Stengelblatter grosser^ letztere

locker gewebt, oben etwas umgeroUt und. im oberen Drifctel

mit Fasern und Poren, Saum wenig verbreitert. Pirschhaus

bei Unterporlitz.

var. a Ibo-nigrescens m. 10 cm. hoch , zart , oben

schwarzbraun und blassgriin gescheckt, unten rostbrann, Aeste

lang und diinn, Ast- und Stengelblatter mittelgross, die letzteren

oben abgerundet und viel gefranst, nur oben, etwa Yi? ^^^^ ^^
Bora 1886. 23
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Grunde gefasert. Hengster bei Offenbach, Kuusamo in FLnnland

leg, Brotherus u. v. Wright.

var. Camusi Card, in litfc. 12 cm. hoch, bjeichbraunlich-

griin, robust; Aeste sehr entfernt, so dass der braune Stengel

vielfach sichtbar ist, sehr locker und sparrig beblattert, nur

die verlangerten Spitzen aniiegend beblattert; Astblatter etwas

kraus, zum Theil zuruckgekrummt, zart, lang und schmal, niit

wenig zerstreut stehenden Poren ; Si engelblatter mittelgross,

nach oben verschmalert und umgerollt, daher fast dreieckig,

im obereu Drittel und am Grund zart gefasert; Saum wenig

verbreitert. Eine sehr schone Varietat. Loire-Inferieure, Pont

de Naie leg. Dr. Camus.

YQ^r, falcaium Schl. in litt» 1883. 20 cm. hoch, locker

etwas Starr, bleichgriin, . die Kopfe bleich oder schwach ge-

briiunt; Aeste locker gestellt, so dass die schwarzbraune Sfcengel-

rinde mehrfach sichtbar ist, lang, schwach sichelformig gebogen,

sparrig und zuruckgebogen beblattert, allmalig in eine aniiegend

beblatterte Spitze verdiinnt; Astblatter verlangert, derb, Poren

selten und einzeln; Stengelblatter nach oben verschmalert, ge-

franst, '/s ^nd am Grund gefasert; Zellnetz derb, Poren selten,

Saum oben sehr breit; Oehrchen gross. Schachenwald bei

Roth in Wiirtemberg leg. Dr. Huber com. Schlieph., Hammer-
grund im Odenwald, Oberporlitz in Thiiringen.

var. majus m. bis 15 cm. hoch, robust, ziemlich dicht,

weich, bleichgelblich bis ockerfarbig, vom Habitus des Sp/i. iln^f-

stromii^ auch an Sph. recuvoum var. majus Angstr. und Sph. contor-

ium V. Warnsiorfii m. erinnernd. Schopfe gross, Aeste dick, gc-

dunsen, meisfc locker beblattert, lang und schmal zugespitzt; Ast-

blatter gross, meist mit schonen Perlschnurporen 5 Stengelblatter

ziemlich lang, zungenformig, oben etwas verschmalert, locker-

zellig, mit braunen oder rothen Basalzellen und ziemlich grossen

Oehrchen, im oberen Di^ittel mit Fasern und Poren, welche

meist perlschnurartig gereiht sind und am Grund gefasert; Saum
wenig verbreitert. Oberporlitz, Unterporlitz und Heida bei II-

menau, Herrenwies bei Baden.

f. albescens m. bleich, sehr robust, dichter beastet. Theer-

ofen bei Unterporlitz, Uebergangsform zu Sph. contortum var.

albescens W.
f. falcaium m. gelbbraun, weniger robust, SchopMste sichel-

formig zuruckgebogen. Uebergangsform zu v. falcaium Schl.

Herrenwies bei Baden.
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var. Roderi m. 4—7 cm. hoch, oben griinlichgelb, unten

bleich bis braunlicb, weich^ efcwas gecinasen, B.n Sph, cymbifolium

erinnernd, zieinlich locker beblattert; Astblatter bis zum Grund

mit perlschnurformig gestelUen behoften Tupfein, welche vor-

ztiglich ini unteren Blattheil off; vom Rand der Chlorophyllzellen

nach der Mitte der Hyalinzellen zu gerdckfc sind und wie bei

Sph, cyclophyllum S. L. kreisrund erscheinen. Stengelblatter ziem-

lich gross, im oberen Drittel ebenfalls mit regelmassig gestellten

Tiipfeln und auch arn Grunde gefasert. Basalzellen roth. Sei-

fichsteich bei Stutzerbach im Thuringer Wald. Insel Skye (leg.

Dr. Roder). Die Esemplare des letzten Standorts haben am
oberen Stengeltheil kurzere und breiter gerandete Stengelblatter.

var. strictum m. 10 cm. hoch, oben griinlichgelbj unten

bleich ockerfarbig, dicht, Kopfe klein, Aeste dicht gestellt, kurz,

zugespiizc, aiifsiirebend, anliegend beblattert; Sfcengelblafcter gross,

znngenformig, im oberen Viertel gefasert; Saum verbreitert,

Mit Sph contorlum v. cornkidatum m. zu vergleichen. Pirschhaus

bei Unterporlitz.

var. intermedium W. Eur. Torfm. p. 85 kraftig, bleich-

griin, habituell dem Sph. contorlum var. squarrosulum Grav. ahn-

lich. Stengelblatter oval bis zungenf5rmigj nicht umgerollt^ nur
an der Spitze zart gefasert. Unterp5rlitz und Ilmenau in Thti-

ringen. Soos bei Franzensbad, Hengster bei Offenbach,

f. minus m. niedrige Form von 4 cm, Hohe bei Ilmenau.

f.jlaccidum m. Form mit verlangerten, hin- und her ge-

bogenen Aesten. Hengster und Seligenstadt am Main.

f. defiexum m. Aeste lang, zuruckgeschlagen. Kropitz bei

Franzensbad.

vai\ pseud OS guar ro sum m, bis 25 cm. hoch, rom Ha-

bitus eines zarten Sph sguarrosum Pers., schlank, lebhaft dunkel-

griin^ unten bleich, Aeste ziemlich lang gebogen^die des rundlichen

Sch'opfes klein, Stengel oben und unten grtin, in der Mitte braun-

lichg'elb; Astblatter sparrig abstehend und zurttckgebogen, breit,

mit Perlschnurporen; untere Stengelblatter klein mit verbrei-

tertcm Rand, faserlos oder wenig gefasert, obere grosser Va ^^^

am Grund gefasert. Plattig bei Baden.

var. amhig uum m. bis 15 cm, hoch, oben triibbraungriin,

unten schmutzigbraun, etwas weich; Aeste, ziemlich lang, ge-

dunsen, dachziegelformig bis locker beblattert; Astblatter breit,

Stengelblatter mittelgross, zungenformig-oval, nur an der Spitze

oder bis Ya? sowie meist am Grunde gefasert; Saum wenig

23 *
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verbreitert. Neuer Wipfrateich und Froschgrmid bei Uater-

porlitz, Soos bei Franzensbad.

Eine ahnliche Form ist Splh contortum v. ambiguum m. f. he-

terophyllum m., welche itn obereii Theil mil; Spli, subsec. rar. am-

higuum m. tibereinstimmtj im unteren Theil jedoch, soweit er

im Wasser stand, durch grossere, starker gefaserte Stengel-

blatter dem Sph coniorium eritspricht.

Eine weichere, bleichgriine Form mit etwas grosseren Stengel-

blattern erinnerfc habitu611 an Spli. LimpricMi m.

var, polyphyllum m. Habituell dem Yorigen ganz ahn-

lich, oben triibgriin, unten braua; A.este mehr ausgebreitet und

nur am Grund locker, an der Spitze da^egen dicht anliegend

bebliittert. Astblatter breit, hohl, umgerolltj Stengelblatter sehr

zahlreich, oval, etwas liohl, oben abgerundet und straff umge-

roUt, kappenformigj fast gar nicht gefranst iind wenig bis V45

sowift ain Grand gefasert. Rand etwas verbreitert. Lesumer

Moor bei Bremen.

var. imbricatum m. 6cm. hoch, bleich unten braunlich,

dicht, niedrigen Formen von Sph, cymbifoUum ahnlich, Aeste

mittellang , zuriickgeschlageu
,
gedunsen , schuppig bebliitterfc

;

Astblatter breit und sehr hohl, Stengelblatter langzungenformig,

oben etwas umgerollt, Ys ^"^ ^^^ Grund gefasert; Saum ver-

breitert. Moor bei Unterporlitz.

Eine ahnliche braungrilne, dichte -Form mit [gedunsenen

Aesten, welche dem Sph. mrmfoUum Wils. {Sph. laricinum Spr.)

ahnlich ist, von Schl. bei Waldau gesammelt, erwahnte ich be-

reits in den Torfmoosen der Thiir. Flora. Dieselbe zeigtUeber-

gange in die folgende Varietat.

var. naians Schl. bis 10 cm. hoch, dunkelbraun bis schwiirz-

lichgriin, in einzelnen Stengeln schwimmend und zuletzt zu

kleinen Ballen vereint; Aeste locker, kraftig, wagrecht oder

bogig abstehend, fast zweizeilig. - flach beblattert; Astblatter

locker-sparrig, ziemlich gross, nur mit einzelnen Poren; Stengel-

blatter mittelgross, kaum gefranst, oben unigerollt^ faserlos

oder bis ^4 gefasert. Graben im Heidesumpf zu Waldau bei

Osterfeld in ThUringen (Schl).

var. fallaxm, bis 10 cm. hoch, oben hraungi'tin, unten

schwarzbraun, einem robusten Sph. contortum ahnlich, dicht,

Aeste ziemlich kurz, gedunsen, Astblatter gross wie bei Splh

contortum^ mit Perlschnurporen. Gehort seinen kleineren, nur

im oberen Drittel gefaserten und porosen Stengelblattern nach
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za den zwischen Sph, subsecundum and Sph. contortum sfcehenden

Uebergangsformen. Filzteich bei Schneeberg in Sachsen. Moor,

Froschgrund und Hirtenbuschteich bei Unterporlitz.

var. Berneti Card, in litt., bis 20 cm, hoch, oben braun-

roth, mit sehr dicken, abstehenden und zuriickgekruminten Aesten,

gleicht habituell dem Sph, turgidum\ es hat ebenfalls, breite Ast-

blatter und kleinere, oben zart gefaserte Stengelblattter mit

stark verbreitertem Saum. Salvan fYalais) leg. Dr. Bernet.

Eine sehr schdne Varietat

f. immersum Card, ist eine schmachtigere, 20 cm. lange, eat-

fernt-astige Form mit griinen Kopfeu und etwas langeren, arm-

porigen Astblattern. Mt. Salfeve leg. Dr. Bernet.

var. Guspidatumin. 10 cm. hoch, oben triibgriinj unten

dunkelbraun, schwirnmend, voni Habitus des Sph, contortum^

Aeste anliegend beblatterfcj mittellang, Schopfaste stachelspitzigj

nicht gekrtimmt. Astblatter lang und spitz, umgerollt, dencn

von Sph, recurvum ahnlich, StengeIblS,tter ziemlich lang, nach

oben verse hmalert und umgerollt, Yg gefasert, Saum etwas ver-

breitert. Hengster bei Offenbach am Main.

3. Sphuffitnm. contortum Schltz,

(Prodr. fl. Starg. 1879.)

Eine Grenze zwischen Sphagnum subsecundum und contortum

gibt es in der Natur uicht. Die macrophjlla des Sph,' subsecun-

dum bilden den Uebergang zu Sph. contortum und es ist interes-

sant, dass eine Grnppe derselben, namlich die Varietaten imbri'

caium m., fallax ni., Berneti Card, und cuspidatum m. sogar als

Uebergangsformen zu den isophyllen Formen von Sph. turgidum

C. Miill. betrachtet werden k5nnen. Die macrophylla bilden

daher ein Seitenstiick zu der gleichnamigen Gruppe des Sph,

recurvum Pal. dessen var. immersum Schl. u. W. auf Sph. cuspi-

datum Ehr. hinweist.

Bei Sph, contortum muss nothwendig eine Reihe yon Formen
aufgefiihrt ^werden, welche sich von den ahnlichen Formen des

Sph. subsecundum nur unwesentlich, z. B. durch die Grosse und

starkere Faserung oder den schmaleaRand ihrer Stengelblatter

untersciieiden, ja es mtissen auch die heterophjllen Formen,

welche an demselben Stengel ausser den kleineren Blattern

des Sph, subsecundum auch die grosseren des Sph, contortum auf-

weisen, sonst aber'mit Sph, subsecundum tibereinstimmen, unter

Sph. contortum aufgefuhrt werden, wie z. B. Sph, contortum var^
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ambiguum m. f. heierophyllum m., das von Sph. subsecundum var.

ambiguum m, nui' durch die dimorphen Stengelblatter verschie-

den ist. Wenn die Stengelblatter einmal als Unterscheidungs-

merkmal beider Arten gelten soUen, so muss die befcr. Varietat

aoch an beiden Stellen, sowohl unter Sph, subsecundum^ als auch

unter Sph. contortum^ aufgefilhrt werden* Naturlicher ware es,

beide Forinen als Formen ein und derselbec Varietat za be-

zeichnen und sie nur als verschiedene Entwickluno-sstadien zu

betrachten. Man konnte die grosseren Blatter als die im Jugend-

zustand gebildeten auffassen, was freilich init ihrern Stand

ein Mai am oberen, ein ander Mai am unteren Stengeltheil

nicht ubereinstimmen wQrde, denn im ersten Fall gehorten sie

gerade der letzten (jiingsten) Vegetationspeiiode an. Auch

wtirden dann alle isophyllen Formen als unentwickelte zu be-

trachten sein, wenn nicht im ontogenetischen, so doch im phy-

logenetischen Sinn. Bei den heterophvUen Formen konnte man
die in einer Vegetationsperiode auftretenden grossblatterigen

Stengelabschnitte als atavistische Bildungen im Sinne der Da r-

win*sclien Theorie auffassen.

var. rep ens m. (^Sph, subsecundum var. repens Roll, die

Torfm. d. Thiir. FL pi 11, 1884). Niedrig, kriechend, braun, vom
Habitus des Sph, subsecundum, Schopf gross, mit langeu, kraf-

tigen Aesten; Astblatter mittelgross, Stengelblatter mittelgross,

nach oben verschmalert und etwas umgeroUt, V^ bis ^/^ sowie

am Grund gefasert; Zellen lang, Rand gleichbreit. Unterpor-

litz, Ilmenau und Reinhardsbrunn in Thiiringen.

var compacium W. in litt. niedrig, gcbraunt, an Sph. ri-

gidumSch. erinnernd; Schopf klein^ Aestekurz; Astblatter klein,

Stengelblatter grosser, schmal zungenformig, oben umgerolU,

7^ und am Grund gefasert. Revin in den Ardennen leg. Car-

dot; Unterp5rlitz in Thiiringen.

f. heierophyllum m, Stengelblatter klein, wenig gefasert und

breitgerandet wie bei Sph, subsecundum oder grosser, ^a gefasert

und schmal gerandet wie bei Sph, coniortum. Heiligenholz bei

UnfcerpOrlitz,

var. tenellum m. 6 cm, hoch, braunlichgelb, schlank,

vom Habitus des Sph. subsecundum; Aeste mittelgross^ ziemlich

locker beblafctort, Stengelblatter oval-zungenformig, oben etwas

umgeroUt, V3~"Va ^^^^ ^^ Grund gefasert. Reichenbachthal bei

Ilmenan in Thiiringen.

var. gracile m. 5—10 cm. hoch, schlank,. grunlich-braun-
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lichj vom Habitus des Sph suhsecundum var. gracile C. Milll., et-

was Starr, Aeste abgebogen , mifctellang, ziemlich locker be-

blattert; Stengelblatter fast bis zum Grunde gefasert. Unter-

porlifcz bei Ilxnenau, Franzenshiitte bei Stiitzerbach im Thiiringer

Wald..

f. heterophyllum m. sehr schlank, kleinkopfig; untere Stengel-

blatter bei hellbrauner Rinde gross, lang zugespifczt, umgerollt,

oft bis zum Grunde gefasert. Rand schmal; mittlere Stengel-

blatter bei schwarzbrauner Rinde Vs i^^d zuweilen auch am
Grund gefasert; obere Stengelblatter bei bleichgrauer Rinde

Ya und selten am Grund gefasert, oben etwas umgerollt; Blatter

am ganzen Stengel lockerzellig. Theerofen bei Heida in Thu-

ringen.

f* hradiycephalum m, 15 cm. hoch, griin, unten bleich, sehr

schlank, kleinkopfig, Stengel mehrfach sichtbar, Aeste zuriick-

gebogen, etwas sparrig beblattert, Astblatter lang, Stengelblatter

Ya und unteuj oft auch an den Seiten weitherab gefasert; Saum
schmal. Unterporlitz, Theerofen bei Heida.

var. br achy cladum W. Hedw. 1884, 7. u. 8, stark ge-

braunt, mit kurzen, fast wagerechfc abstehenden Aesfcen. Som-
merfeld (1, Warnstorf), Bassum (leg» Beckmann.)

var. ahbreviatum m. bis 20 cm. hoch, sehr schlank, und
zierlich^ blassgrtin und blassgelblich, Aeste dicht, sehr kurz, kurz

zugespitzt, bogig abstehend, ziemlich locker beblattert. Stengel-

blatter gross, ^3 ^^^^ ^*^^ Gruud gefasert. Hirtenbuschteich zu

Oberporlitz bei Ilmenau.'

var, laxum m. bis 18 cm. hoch, blassgriln, unten bleich;

locker, weich, an Sphagnum rigidum var. squarrosum erinnernd;

Aeste locker gestellt, ziemlich kurz, abstehend, sehr locker und
abstehend'beblatterE. Astblatter ziemlich gross, mit Perlschnur-

poren; Stengelblatter ziemlich klein, oben etwas umgerollt,

stark gefranst, ^a gefasert, Saum etwas verbreitert, Oehrchen
ziemlich gross. Heida bei Ilmenau, Hundshiibel bei Schneeberg,

Soos bei Franzensbad, Morfelden und Monchsbruch bei Darm-
stadt,

var. patulum m. 12 cm. hoch, gelbgriin bis braungriin,

wenig kraftig, locker, etwas starr, riicht weich; Aeste mittel-

lang bis kurz, ausgebreitet, bogig abstehend, schuppig-sparrig

beblattert. Astblatter klein, breit, Stengelblatter ziemlich gross,

Va gefasert, Saum zuweilen etwas verbreitert. Lindenwiese und
Kirmseteich bei Unterporlitz.
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f. Qlbescens in., bleich, Aesfce weniger sparrig beblattert, Obei*-

iind Untergorlitz, Backofengrimd bei Mossau im Odenwald.

f. viride m, grun. Hirtenbuschfceich bei Oberp5rUtz.

f. fuscum m., etwas robuster, gelbbraun bis triibbraun, Aeste

langer. UnterpSrlitz und Heida bei Ilmenau. Kurzastige For-

men bilden Uebergange zu YQ,r,brachydadumW, und var. abbre-

malum m., langastige zu vai\ ieretimculum m,

var, ieretiusculum m. bis 15 cm. hoch, schlank, griin-

lich, uuten bleich; Aeste langer, nichi regelmassig abstehend,

gebogen oder etwas gekrtimmt, anliegend beblattert; Stengel-

blatter ziemlich gross, meist Vag^f^'Sert; hijiufigeForm; verbrei-

tet um Ober- und Unterporlitz und iin Odenwald.

f. inundatum m. schwitnmend, starr, oben trubgriin, unten

bleich. Aeste lang, Stengelblatter Va^Va gefasert oder nur

init Faseranfangen an der Spitze, Zellnetz eng, Hirtenbuschteich

bei Unterp5rlitz,

var. Beckmanni W. Hedw. 1884, 7 u. 8. bis 20cm. hoch,

grtinlich, unten bleich; Astbuschel entfernt, Aeste kurz, bogig

herabgekviimmt, rund beblattert, die obersten nichtzuruckgerolU.

Astblatter unregelaiS.ssig poros, Stengelblatter verlangert zungen-

formig, nur im oberen Theil fibros und' undeutUch unregel-

xnassig poros. Oehrchen ziemlich gross. Bassum (leg. Beck-

mann). Eine 25 cm. hohe Form mit etwas langeren Aesten

und kiirzeren Stengelblattern am Spessartskopf im Odenwald.

var. deflexum Grav. Hedw. 1884, 7 u. 8. Unterporlitz

und Martinrode bei Ilmenau*

var. ambi guum m. 15 cm. hoch, trubgriin bis braunlich-

griln, vom Habitus der gleichnamigen var. des Sph. subsecundum^

aber die Stengelblatter grosser und starker gefasert Schillers-

wiese bei Unterporlitz.

f. heterophylhm m, Stengelblatter dimorph, die oberen klein

und nur an der Spitze gefasert wie bei Sph. subsecundum var.

ambiguum m.^ die unteren gross, zungenformig-oval 7i—Vs g^"

fasert und mit Perlschnurporen. Hirtenbuschteich bei Ober-

p5rlitz. Aehnlich verhalt sich Sph, iurgidum var. heterophyllum m,

var, squarrosulnm Grav. Hedw. 1884, 7 u, 8, kraftig,

griin, besonders im Schopf sparrig beblattert, ist sehr formen-

reich. Die h^ufigsten Formen sind:

f. iniermedium m. hellgrtin, weniger robust, an Sph, subse-

cmidum var. intermedium W. und Sph, coniortum var. patulum m.



363

sich anscMiessend, aber die Aeste langer und nicht i^egelmassig

ausgebreifcefc, wie bei var. patulum in. Haiifige Form.

f. hrackycladum m. 15 cm. hoch, robust, braungriin; Aeste

kurz und dick, locker beblattert, Stengelblafcter mit Faseran-

fangen oder wenig gefasert, Zellnetz schmal. Hirtenbuschteich

bei UnterpOrlifcz.

f. robustum m. bis 20 cm. hoch, bleichgriin, sehr kraftig;

Aeste lang, gedunsen, wie bei var. Warnsiorfii f. albescens W.
Astblatter gross, Stengelblatter klein, iai oberen Vierfcel und

in einzelnen Zellen auch weiter herab gefasert, Zellen zuweilen

getheilt, locker, Lindenwiese bei Unterporlitz, Helmsberg bei

Ilmenau.

f. plumosum m. bis 20 cm. booh, scbwimmeud, oben griin-

lich, unten braun, Aeste flach, nichfc sfcielrund, auch die unteren

locker und sparrig beblattert^ abstehend; Ast- und Stengelblatter

mifctelgross, die letzteren meist zur Halffce gefasert. Morfelden

bei Darmstadt.

f. atroviride m. bis 15 cm. hoch, dunkelgrun, oder unten

braun, robusf, starr; Astblatter gross, Stengelblatter verhalt-

nissmassig klein, nur oben, selten iiber dieHalfte gefasert, meist

wie die Astblatter niit Pe'rlschnurporen; verbreitet um Unter-

porlitz, Hengster bei Offenbach, Plattig bei Baden.

f. turgescens m. bis 25 cm. hoch^ dunkelgrun bis braungriin,

zum Theil schwimmend, habituell Sph, turgidum C. M. ahnllch. Ast-

blatter gross, Stengelblatter lang zungenformig, iiber die Halfte,

zuweilen ganz gefasert. Ast- und Stengelblatter meist mit Perl-

schnurporen, zuweilen auch mit kreisrunden, behoften Tiipfein;

verbreitet um ' Unterporlitz, Filzteich bei Schneeberg, Vogels-

gebirge, Hengster bei Offenbach. Diese Form goht in Sph. tur-

gidum. zuweilen auch in die var. ^m^ans Grav. iiber und k5nnte

daher auch zu diesen gestellt werden.

f. heterophyllum m. bis 30 cm. hoch, oben trtibgrtin bis braun-

lichgriin, unten schmutzigbraun, schwimmend; Scliopfeund obere

Aeste sparrig beblattert, mit schmalen, lanzettlichen Blattern,

untere Aeste anliegend beblattert mit grossen, breiten Blattern

obere Stengelblatter verlangert zungenfCrmig, meist ^/i schwach
gefasert, mit grossen Oehrchen; untere Stengelblatter gross und
breit, ganz gefasert, denen der var. turgidum C. M. ahnlich;

wUste Teiche bei Unterporlitz. Uebergangsform zu Sph. turgi-

dum 0. Mull.

y^v, fluitans Gyslv. sehr lang, im Wasser schwimmend,
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jj^rtin bis braunlicli, lockerastig; Astblatter sehr gross, Stengel-

blatter verlangert zungenformig, Y* bis ganz gefasei-t, oder zungen-

forrnig-oval, denen des Sph. iurgidum sich nahernd; Fasern zart,

Perlschnurporen seltener.

f. gracile m. schlank, zierlich, Aeste dichter gestellt. Unter-

liorlitz, Hengster bei Offenbachj Seligenstadt am Main.

f. robusium m. bis 30 cm. lang, sehr kraftig, Aeste dick.

Ucbergangsform zii Sph iurgidum^ als dessen var. fluitans sie

auch bezeichnet werden k5nnte. Verbreitet um Unfcei'porlitz

und im Odenwald, Filzteich bei Schneeberg.

f. remotum m. sehr lang; Aes(e lang^ wagrecht absteheiid,

entfernt, oft einzeln. Wendelsteiner Forst in Thuringen (leg.

Rose). (Vielleicht mit Sph, turgidum v. laxum H. Miill zu ver-

einigen), Hierher gehort auch eine unentwickelte Wasserform,

welche TOn Bridel als Sph. deniimlatum bezeichnet wurde (cfr.

Warnstorf, T. d. konigl. Mus.).

f. serrulaium W., Europ. Torfm. p. 84, zart und lax, hyaline

Astblattzellen meist faserlos, wie bei Splu cuspidatum var. serru-

latum Schl, wurde bei Paulinenaue im Westhavelland von Schulze^

11 Hreslau gesammelt.

var. denudaium Husn. Sphagnol. europ. 1882 ist mir un-

bekannfc.

var. Warnstorf ii m. (incL ydv, albescens W.) 10 cm., sel-

ten bis 20 cm. hoch, ziemlich dicbt, sehr robust, bleich, griinlich,

goldgelb Oder braun; Aeste lang, rund und dick, meist weit

absfcehend, anllegend beblattert, starr, oft etwas gebogen, aber

nicht schneckenformig eingerollt. Astblatter gross Imd breit

etwas hohl^ Stengelblatter verlangert zungenformig mit ziemlich

grossen Oehrchen, iiber die Halfte bis ganz gefasert.

f. albescens W. bleich; haufig bei Unterporlitz, bei Johann-

Georgenstadt im Erzgebirge.

j3. robusium m, sehr kraftig, Stengelblatter gross, meist

bis zum Grunde gefasert; Ucbergangsform zu Sph, turgescens C.

M,, huufig bei Unterporlitz.

y, pycnocladum m. mit sehr langen, dichtgestellten Aesten.

Unterporlitz, Odenwald, ,

f. aureum m. obea goldgelb j Unterp5rlitz, Martinrode.

/9. robusium m. sehr kraftig,. Stengel blatter meist bis zum
Grund gefasert, Ucbergangsform zu $ph, turgescens C. M. Spes-

sartskopf und Rosselbrunnen im Odenwald.
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7^, pycnocladum in. mit sebr langen, dichtg-estellten Aesfcen

bei Unterp5r]itz.

f. fulvum m. gelbbraan, zuweilen etwas locker beblattert,

Stengelblatter meist nur bis ziir Ha.lfte gefasert, Ober- und

Unterporlitz.

^. pymocladum ni. Oberp5rlitz.

f. versicolor m. bleich, gelb, grdn und braun geschecktjfindet

sich niclifc selten neben und zwischeu den vorigen Formen.

var. revolve US m. bis 15 cm., bleich bis gelblich und

gebraunt, der var. Warnstorjii m, ahhlichj aber die Aeste

schneckenformig eingerolltj meist dicht und anliegend beblattert;

Steagelblatter zur Halfte oder fast ganz gefasert. Haufige Form.

f. gracile m, schlank undzierlich; Aeste kurz, dicht gestellt,

Stengelblatter klein, nur halb gefassert 'Schillerswiese und

Linden wiese bei Unterporlitz.

f. robusium m. kraftig. Unterporlitz, Spessartskopf im Odeu-

wald,

var. co^iculatum m. 8 cm. hoch^ bleich, dicht, zier-

lich, etwas starr; Aeste dicht gestellt^ sehr kurz, aufwarts ge-

bogen^ nichfc eingerollt, dicht anliegend beblattert. Astblatter

gross und breit, Stengelblatter gross, breit zungenformig, oben

breit abgerundet und regelmassig 6—Szahuig, meist bis zum
Grand gefasert; beide Blattarten mit Perlschnurporen und zu-

weilen mit behoften Tiipfeln. Turnrasen bei Unterporlitz.

\B.i\ f ale a turn Card, inlitt. bis 15 cm.hoch, robust, bleich

und braunlich gescheckt, mit regelmassig sichelformig abgebo-

genen, ziemlich langen, locker bebMterten, nicht stieli'unden

Aesten; Astblatter sichelfOrmig gebogen. Rochesson in den

Vogesen (leg. Dr. Pierrat). Schillerswiese bei Unterporlitz.

var. rigidum Schl. bis 15 cm. hoch, bleich bis bleichgriin,

vom Habitus des Sph rigidum Sch. Aeste dicht gestellt, kurz

bis mittellang, etwas sparrig beblattert. Astblatter gross^ wie

bei Sph. turgidum C. M.^ mit Perlschnurporen; Stengelblatter breit

zungenformig oder zungenformig-oval, Ya—V45 zuweilen fast

ganz gefasert, oben mit Perlschnurporen; Uebergangsform zur

Sph. turgidum C. M. Lindenwiese bei Unterp5riitz; Rozier bei

Boyet in Frankreich, leg. Vicomte du Buysson, com. Schlieph.

var. cymbifolium m. bis 8 cm. hoch, dicht, braungriin,

vom Habitus eines zarten Sph. cymbifolium] Aeste kurz, locker

beblattert. Astblatter gross, hohl, wie bei Sph. turgidum C, M.

mit Perlschnurporen ; Stengelblatter verlangert -zungenformig,
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Va— Vij sowie am Gruud gefaserfc, im oberen Viertel mit Poren.

Lindcnwicse bei Unterporlitz. Uebergangsform zu Sph, iurgidum

var. auriculaitim Sch. Mem* sav. 6fcrang. 15 p* 89, 1858.

Die Excmplare, welche ich durch die Freundlichkeit Geheeb's
ausLappland (leg. Angstrooi) und Mailand (leg. Sordelli) besitze,

stimmen mit der Scliimper'schen Beschreibung ziemlich gut

iiberein und haben grosse, moist bis zum Grand gefaserte Stengel-

blatter, die denen des Sph, iurgidum ahnlich und an der Spitze

regelmassig 6—Szahnig sind. Aehnliche Formen sanimelte ich

bei Unterporlitz in Thiiringen. Ebensogross sind aber auch die

Oohrchen bei var. laxum m. und bei manchen andei'en Formen.

var. suhauriculatum duBuysson; 15 cm. Iioch, obengrun,

union bleichbraunlich, Aeste ziemlich lang, verdiinnt, anliegend

bebJattert; Stengelblatter etvvas umgerollt^ oben 5—Tzahnig,

Yj—745 selten ganz gefasert, Rand ziemlich breit, Oehrchcn

gross, Hj^alinzelllen getheilt. St. Didier in Frankreich, leg.

Vicomte du Buysson, com. Schlieph.

var. Algerianum Card. Rev. bryol. 1884, 4, eine ahnliche

Form mit ausgebreiteten, nicht eingerollten, locker beblatterten

oberen Aesten, welche sich ausserdem durch ihre Fiirbung,

durch weniger stark geohrte Stengelblatter und schwarzbraune

Stengel unterscheidefc und welche auch M. Bescherelle in

sciuem Catalogue des Mousses d'Alg^rie p. 41 erwahnt, erluelt

Cardot von verschiedenen Standorten aus Algier.

4. Sphnr/nnitn twv^fjiflnm (C. Miill. als var. in Syn. muse,

frond. I. p. 101, 1849.
' Sph. obesum Wils. Bryol. brit. p. 22, 1855).

Stengelblatter in der Form und meist auch im Zellnetz den

Astbltittern ahnlich, langlich^ an der Basis verschmalert, hohl

und oben am Rande umgebogen und regelmassig 6-~10zahnigj

meist bis zum Grund gefasert. Astblatter sehr gross.

Diese Gruppe isfc durch vielfache Uebergange mit der vor-

igen verbunden. Als solche wurden bereits bezeichnet: SpJh

contorium Schltz. var. squarromlum Grav. f. turgescens und f. he-

ierophyllum ni., ferner Formen der var. fluitans Grav., var. Warn-

storfii m. f. albescens W. /3. robusium und f, aureum m. ^. robustum^

yQ.v.rigidum Sohl. und roi^v. cymbifoUum m., sowie Sph. subsecundum

var. Berneti Gard.^ welch letzteres wenigstens habituell und durch

breite Astblatter zu Sph. iurgidum hinneigt.

^Als Formen des Sph. turgidumj welche umgekehrt ^vX Sph.
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coniorium Schultz hinweisen, sind diejenigen heterophyllen For-

men zu nennen, welche wie Sph> iurgidumv, sanguineum m, Lhete-

rophyllum m. ausser den grossen Stengelbliittern des oberen

Steiigeltheils am unteren Sfcengel kleinere, schwachgefaserte

Blatter zeigen, die sogar niifc denen inancber Formeii aus der

Gruppe der macrophylla von Sph. subsecundum viel Aehnlichkeifc

habeB, oder die. wie SpL turgidum v. heterophyllum m. oben klei-

nere, halbgefasevte und unten grossere, ganz gefaserte Stengel-

blatter besitzen und sich an Sph. coniorium v. fluiians Grav. f.

turgescens m.j an var. sguarrosulum Gray. f. turgidum und f. hete-

rophyllum ni., sowie an var, ambiguum m, t helerophyllum m. an-

schliessen.

var. Gomp actum m. niedrig, dicht, Aeste kurz. Elgers-

burg und Stutzerbach bei Ilmenau in Thuringen.

var. gracile W. in litt. 10 cm. hoch, oben bleich^ unten

schwarzbraun, schlank, schmachtig, etwas starr, Aeste locker

gestellt, so dass der Stengel vielfach sichtbar ist, moist steif

abstehend, zuweilen etwas gebogen, verhaltnissmassig diinnj

mittellang, allmalig zugespitzt, zum Theil etwas abstehend be-

blattert, Astblatter weniger breit, mit zerstreuten kleinen Poren;

Stengelblatter lang, langlich-zungenforinig, mit Poren, untere

Hyalinzellen zuweilen getheilt. Calmpthout in Belgien, leg. v.

d. Br5ck, mir von Herrn Car dot freundlichst mitgetheilt.

var. insolidum Card, in litt., 10 cm. hoch, griin, schwim-

mend, sehr locker und weich, Stengel diinn. nur hie und da mit

einem einzelnen Aste, Ast- und Stengelblatter sehr gross^ bis

Va cm. lang, breit-eiformig zugespitzt, diinn, hautig, oben 8—10-

meist nur am Grund gefasert, porenlos, mit grossen

Chlorophyllzellen. Eine sehr interessante Wasserform, welche

mit Sph. cuspidaium v. plumosum Sch. f. monocladum Klinggr. zu

vergleichen ist.

var. plumosum W. Flora 1882 Nr; 13 (f. fluiians Al. Br.,

f. fluiians Jack., f. laxum H. Mull.) untergetaucht, sehr robust,

sehr locker, Aeste sehr entfernt, abstehend; Astblatter fast po-

renlos; wuste Teiche bei Unterporlitz, Brocken, Sph. cuspidaium

V. plumosum Sch. habltuell ahnlich.

f. robusium m. 20 cm. hoch, nur zum Theil untergetaucht,

Aeste dichter gestellt, sehr robust, Astblatter langlich, 6 mm.
lang, fast porenlos, Stengelblatter klein, zungenformig, flach

fast porenloS; am Grund faserlos oder nur mit Faseranfangen.
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Lesumer Moor bei Bremen. Durch die Bilduiig der Stengel-

blatter in die vorigen Varietaten hiniibergreifend.

var. alb escens m. weniger robust, nur zum Theil oder

gar nicht untergetaucht, bleich; Porenbildung gering, verbreitet

und in die vorige Form iibergehend.

var. rufescens Bryol. Germ. p. 15, 1823, dunkelrothbraun;

Astblatter breit und stumpf. Unterporlitz, Lesumer Moor bei

Bremen.

f. longifolium m. hoch, robust, zum Theil schwimmend, Aeste

liinger, Astblatter lang, eilanzettlich. Wtiste Teiche bei Unter-

porlitz.

f» siricium ] Gi'SbV , in litt.

f. simplicissimwn Milde Bryol. siles. 1869, ist eine Jugend-

form, welche aus stengelartig verdickten Aesteii besteht.

y^v. sanguineum m. bis 10cm. hoch, robust, dicht, hell

blutroth gefarbt. Spessartskopf im Odeawald, Brocken.l

f. heterophyllum m. griin und roth gescheckt, obere Stengel-

blatter grosSj untere klein wie bei Sph, subsecundurrij nur zur

Halfte gefasert. Astblatter klein, nicht breit, mit Perlscbnur-

poren; einzelne Poren in die Mitte der Hyalinzelle geriickt.

Aue ini Erzgebirge.

Y?iY. fusco 'Viride m. bis 15 cm. dicht, robust, rothbraun

und grun gescheckt. Unterporlitz.

yB.r, fus CO- ater m. bis 15 cm., braunschwarz, daselbst.

var. heterophyllum m. bis 30 cm. hoch, robust, zura

Theil schwimmend, oben griin und rothbraun, unten diinkel-

braun; Stengel am Grunde meist von Aesten entblosst; Aeste

ziemlich dicht. mittellang, zum Theil etwas gebogen, hie und

da etwas locker beblattert; Astblatter gross, ihre Zellen lang

und schmal mit wenigen Poren, obere Stengelblatter klein,

oval-zungenfarmig mit verbreitertem Rand und nur zur Halfte

gefasert, [denen von Sph, stibsecundum entsprechend, untere nor-

mal. Pii'schhaus und wtiste Teiche bei Unterporlitz.

Diese Form konnte man auch zu var. fluitans f. robustum ni.

Oder zu var. squarrosulum f. turgescens m. und f. heterophyllum m.

stellen; man kann sie zu beiden Varietaten ziehen, weil sie mit

dem unteren Theil im Wasser fluthet und im oberen, aus dem
Wasser herausragenden Theil locker - sparrig beblattert ist.

Daraus folgt wieder, dass var. fluitans und var. squarrosulum in-

einander iibergehen. Man kann das Moos aber audi zur var.

iurgidum stellen, weil der untere Theil desselben mit dieser
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Varietat iibereinstimmt ; daraus folgt, dass die beiden Varie-

tiiten squarrosulum und fluitans audi mit der var. iurgescens durch

Uebergange verbunden sind.

Durch die vielen heterophyllen Formen ist die Gruppe der

Subsecunda sowohl fur die Entwicklwngsgeschichtej wie auch fur

die Systematik der Torfoioose vom hochsten Interesse.

5. SphugnuitH plutyphnfMum Sull. Mss, Dec. 1868.

Dieses Moos, welches wie Spli. laricinum Spr. eine mehr-

schichtige Rinde hat, schliesst sich an Sph, laricinum var. ^ere-

tiusculum Ldbg. an. Es bildet zwei Formengruppen, namlich

eine rait gut ausgebildeteu Aesten und eine wenig astige bis

astlose Gruppe, welch letztere die Wasserforirien umfasst, die

weniger zahlreich auch bei Sph, contorium und cuspidaium vor-

komrnen. Die astlosen Formen sind vielleichtals Jugendzusfcande

aufzufassen; die wenigasfcigen sind altere, aber nur bis zu einem

gewissen Grad entwickelte und auf dieser Stufe der Entwick-

lung stehen gebliebene Formen.

a) meist schwimmende Formen, meist mehrastig.

van Gomp actum m, 5 cm. hoch, dicht, pben etwas ge-

braunt, vielastig, Aeste kurz, anliegend beblattert, katzchenfor-

mig; von Dr. Brother us in Lappland am Fuss des Chibina

gesammelt und mir freundlichst mitgetheilt.

var. gracilem, bis 15 cm. hoch, dicht, schlank, wenig

robust, habituell an Sph. laricinum Spr. erinnei^nd^ oben hell-

grun, unten braun, Aeste mittellang , abgebogen, Astblatter

dachztegelig oder etwas abstehend, hobi; Stengelrinde zuweilen

einschichtig. Hengster bei Offenbach am Main.

var. contorium m. bis 15 cm. hoch, ziemlich dicht, ro-

bust, oben braungriin, unten braun 5 Aeste mittellang, stielruud,

kraftig, abgebogen, oft etwas sichelformig, dicht dachziegelig

beblattert. Hengster bei Offenbach, Morfelden bei Darmstadt.

var. molle m. bis 20 cm. lang, oben bleichgriin oder et-

was gebraunt, unten schwarzbraun, weich; Aeste lang, diinn,

ziemlich locker,- zuweilen einzeln, nicht selten peitschenformig

verlangert , locker und sparrig beblattert ; Astblatter weich,

diinnhautig, zuweilen verlangert, mit wenigen kleinen Poren;

Stengelblatter ebenso, zuweilen rundlicii, holil, wenig poros.

Rinde an manchen Stengeltheilen einschichtig. Kropitz bei

Franzensbad, am Rande eines Wiesenteichs*
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f. densum ni. niedriger, dichfc, obenhellbraun/Aeste weniger

sparrig* beblatfcert; daselbvSfc,

f. flaccidum m. hoch, schlank, sehr weich, bleichgriin, mit

peitschenartig verlangerten, sehr locker beblatterten Aesten;

daselbst.

f.fluitans m. robiistj oben braiinlichgrun, unten braunschwarz,

fasfc ganz untergetaucht; daselbst. Uebergangsform zu den fol-

genden Varietaten,

b) schwimmende Fornien, meist einastig oder astlos.

var. submersum Card. Revue bryoK 1884 Nr, 4, schlank,

zart, schwimmeiid, Aeste einzeln, abstehend, mittellang, anliegend

bcblatterfc; mare k Schilde in Belgien, leg. v, d. Broeck, wurde

niir voni Autor gtitigst initgetheilt.

var. robustum W., schwimmend, sehrrgbusfc, locker, mit

dicken Aesten and sehr grossen Blatfcern, erhieli; ich aus dem

Bunter Moor bei Bassum durch die Preundlichkeit Beckm aim's.

var. iurgescens W. Hedw. 1884, 7 u. 8. Aesfce fehlend

oder einzeln, unregelmassig, kurz und dick, Astblatter meist

locker, auf der Riickseite meist kielfaUig. Hengster bei Offen-

bach, Morfelden bei Darmstadt. Daselbst finden sich auch ast-

lose Formen mit astisen untermischfc.»

f. rufescens W. L c. oben braunroth, Astblatter und Stengel-

blatter mit Perlschnurporen. Suistamo, Loimala in Karelien,

leg. Brotherus und Hjelt.

var. sub simplex Lindbg, in Warnst. Riickbl. ist vlelleicht

eine Jugendform.

(Fortsetzung folgt.)

tt«<t»«^^ des im Jakre 1885 gestorbenea Ladwig Freiherrn von Hohenbiihel,

onaujit Henfler zu Rasen, mit 1431 G-attungen, 8614 Arfcea imd migofabr 30400
Ixomplai'en mit mekreren Oiiginalexemplaren , die seinen Namen fiihren, ist

verkauflicli. Bosondei'S erwahnt wii'd dieses Herbar im dnttea Sitzungsberichte

der zoologisch-botan. Gesellscbaft in "Wien vom Jahre 1853, S. 166—170, im
VIII» Bande des .,Yon AVurzbaciL'sclien biograpbiscken Lexikons von Oesterreich

(Ausgabe TOm JaJire 1862, S. 454)" und in m. 1 der osterr. botan. Zeitsckrift

vom Jahre 1868.
'

Nakbre Anfragen beliebe man an Paul Baron Hohenbtiliel in Innsbruck,
Ujiiversitiitsstrasse 3, Tirol, zu richten.

Eedacteur: Dr. Singer. Druck der F. N e u b a u e r'schen Buclidruckorei

(F. Httber) in Eegensburg.
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N- 24. Regensburg, 21. August 1886.

Inlaalt, E. Zimmermann: Beitrag zur Kenntnis der Anatomio der ^Helosis

guyanensis". (Mit Tafel VL) — EioJiiufe zur Bibliothek und zum Herbar.

Beilage. Tafel YL

Beitrag znr Kenntnis der Anatomie der „Helflsis guyanensis"

Yon Ernst Zimmermann.

(Mt Tafel Yl.) -

Das Studium parasitischer Formen bietet nicht allein der

merkwiirdigen Anpassungserscheinungen wegen, welctie es uns

sowohl im Gebiete der Ernahrungs- als auch der Fortpflanzungs-

organe kennen lehrt, sdndern auch deshalb ein hervorragendes

Interesse dar, well eine vergleichende Betrachtung der bei den

Parasiten und den autotrophen Pflanzen gegebenen Struktur-

verhaltnisse die Biologie der Letzteren in manchen Punkten

aufzuklaren geeignet ist.

Besonders lehrreich nach dieser Richtung wird man mit

Recht diejenigen parasitischen Formen ansehen, welche sich in

ihrem morphologischen Bau von dem Typus der normalen

Gewachse sehr weit entfernen, und das trifFt in erster Linie zu

fiir die in den Waldern der Tropen verbreiteten Familien der

Baldnophoreen und der Rafflesiaceen, Der Habitus dieser tropi-

schen Parasiten und ihre anatomischen Beziehungen zur Nahr-

pflanze sind ja bekanntlich so eigenartig, dass sie der naturphi-

losophischen Richtung im Anfang der erst en Halfte dieses Jahr

Elora 1886. 24
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hunderts zu den wunderlichsten Vorstellungen Anlass gaben.

So glaubte Junghuhn*), dass es in der Eigentiimlichkeit ge-

wisser tropischer Baume lage, unter giinstigen Umstaiiden

(Feuchtigkeit, Warme, Nahrung etc.) dem Laufe des Safles eine

veranderte Richtung zu geben; dieser falle alsdann als organi-

sierbarer Stoff der Einwirkung anderer, unbekannter Krafte an-

heim und, anstatt er,st durch Stamme, Zweige mad Blatter zu

rieseln, urn auf dem Gipfel des Baumes als Bliithengebilde zu

prangen, organisiere er sich gleich unmittelbar unter der Erde

und verwandle sich zu einer „Wurzelblume", die wir als Pa-

rasit bezeichnen. Andere wiederum glaubten in diesen merk-

wiirdigen Gebilden ein krankhaftes Produkt der Wurzel der

Nahrpflanze vor sich , zu haben. Besteht nun auch beziiglich der

individuellen Natur der genannten parasitischen Formen schon

lange kein Zweifel niehr, so ist ihre Stellung ira System heute

noch so gut wie unbekannt und ihre anatomischen Verhaltnisse

bediirfen ebenfalls noch der 7er7oIlstandigung. Es xnuss daher

jeder kleiue Beitrag, welcher der AusfuUung der angedeuteten

Lticken dienen konnte, erwiinscht sein.

Ich war nun in der angenehmen Lage, von einer westindi-

schen Baldnophoree^ Helosis guyanensis^)^ gutes, in Methyl-Alkohol

konserviertes Material ftir eine anatomische Untersuchung zur

Verfugung zu haben.

')JB\-. Junghuhn: „Ueber Javan'sclio Balanoph." Nova Acta Acad.

Caos. Loop. Cai-ol, XVIII suppl.

^) Das Material wurdc ian Jahro 1883 von Dr. Johow im Innern dor

Iiisol Tiinidad gesammelt, und zwai* auf dem "Woge zmsdhen dem Tamana-

Bei'go und Tampoon unweit Artma, an demselben Standort, *an wolchem dio

Pflanzo boroits vor mekreren Jahrzonten von unserem Landsmann Cruoger,

damals Dii-eoktor des botan. G-aiiens in Fort of Spain, beobaclitet wurde (nach

G r i e s b a c b. , Mora of the Britisb. West-Indian Islands, sowie nacb Ausweis des

noch in TiToidad vorhandeneu und von Johow eingesehenen Crueger 'schon

Jlorbaiiums). Johow hatte die lebende Pflanze in eioem grossen Behiiltnis aus

Zimi aufbewahit. Als er nacb einigen Tagen dasselbe of&iete, fand er, dass sich dio

Pllauz;© stark erwannt hatte, und die anhaftenden abgestorbenen Toilo der Eindo

(nicht die lebonde Pflanze) im Dunkelu ziemlich intensiv leuchteten. Leider war

OS ihm nicht moglich, die Temperaturerhohung — -welche" sehr betrachtlich soin

musste, da sio betm Hineinhalten der Hand auffaUend empfunden wurdo ~ di-

rokt zu messen. Dicso Beobachtung entspricht der allgemeinen Thatsache^ dass

chlorophyllfroie Organ© eine besonders intonsivo Atmung zeigen.
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Helosis guyatnensis^)

Die Helosis guyanensis bildet mit der Helosis mexicana^ wel-

che ihr habituell selir ahnelt, eine besondere Unterfamilie der

Balanophoreen.

Ueber morphologischen Bau und Lebensweise meiner Art

ist zunachst Folgendes zu bemerken: Die Hohe der ganzeu

Pflanze betragt etwa 4 bis 25 cm. Die Wurzel der Nahrpflanze

entbehrt an der Insertionsstelle jeglicher Anschwellung und

weisfc hochstens eine kleine Kriimmung auf. Dagegen ist der

Vegetationskorper des Parasiten an dieser Stelle knoUenartig

verdickt. Anfangs nur einseitig aufsitzend, umfasst er mit fort-

schreitendem Alter die Wurzel der Nahrpflanze mehr und mehr,

so dass es zuletzt den Anschein gewinnt, als ob diese das

knollige Gebilde durchwachsen hatte. Dabei erweitert sich

jedoch die eigentliche Verwachsungsflache nicht tiber die ur-

spriingliche Stelle hinaus, sondern bleibt bestandig einseitig.

Die so beschaffene Knolle kann nun einen doppelten Ursprung

haben. In dem einen Falle ist sie bei der Keimung des Samens

auf der Nahrwurzel direkt entstandeDj in dem anderen ist sie

hervorgegangen aus der Beriihrung und Verwachsung von Nahr-

wurzel und Rhizomzweig des Parasiten. Beide Male verhalt

sich der angeschwollene Teil wie ein Vegefationscentrum, von

dem aus die Zweige des Rhizoms ihrea Ursprung nehmen; in-

dessen ist eine Verscliiedenheifc zwischen den beideriei Bildungen,

abgesehen von ihrer abweichenden Entstehungsweise, in der

Art der Verzweigung der Gefasse gegeben, woven spater bei

Besprechung der Anatomie der Knolle nocli ausfiihrliclier die

Rede sein wird.

Sitzen mehrere Individuen des Parasiten dicht nebeneinan-

der derselben oder benachbarten Nahrwurzeln auf, so beriihren

') Litcratur: Eichler u. Martius, Flora Brasiliensis, Bd, 47.

Hooker, On the structure and affinities of Bal. Linn, Ti-ansact.

vol. XXn. 31.

So 1ms, D. Haustorium d. Loranthaceen und d, Thallus dor

Raffles, u. Balanoph. Abliandl. d. natui'f. Gresellsoh. z.

HaUe, Bd. XHI.

Ders., Ueber den Bau u. die- Entw» der Emahrungsorg. parasit,

Phanerogamen* Bot. Jalii'b. Bd. VI. p, 509.

Hofmeister, Neue Beiti'age zur Kenntnis der Embryobild. d.

Pbanerog. AbhandU d. Kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch.

Bd. VI. S, 533.

24*
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sie sicli bald bei weiteVev Entwickung und verwachsen endlich

voUstandig.

Die Rhizome verlaufen horizontal dicht unter der Erd-

oberflache und verzweigen sich seitwilrts in unregelmassiger

Weise, wobei sie haufig mit einander Anastomosen bilden. In

jeder Vegetationsperiode werden, wie es scheint, neue Seiten-

zweige aus den vorjahrigen Aesten erzeugt; eine Anzahl von

Sprossen geht jedoch schon nach einjahviger Lebensdauer zu

Grunde.

Die aus dem Rhizom adventiv erzeugten Bliithensprosse

stellen bei ihrem Hervortreten kleine elforinige Hooker dar,

welche bis [auf die freibleibende Spifcze ron einer Wucherung

des Rindengewebes des Rhizoms in Form eines 2—Glappigen
Ringwalles umgeben sind. In dem spateren Stadium streckt

sich der Bliithenstengel, nimmt eine aufrechte oder schwach

geneigte Stellung an, und die (xewebshiille bleibt auf die Basis

desselben beschrankt. An seinem Gipfel tragt er ein eiformiges

Kopfchen, welches den Bluthenstand reprasentiert. Das Kopf-

chen ist in der Jugend von einer geschlossenen Htille von Deck-

blattchen, Brakteen, umgeben, welche die Gestalt einer sechs-

eckigen, abgestumpften Pyramide haben. Sie bilden jedoch

nichfc die Sfcutzblatfcer der einzelnen Bliithen, sondern gehoren

als fiolche wiederum kleineren Bliithenkopfchen an, welche erst

in ihrer Gesammtheit den Bluthenstand der Helosis ausmachen.

Vor der Bltithezeit fallen die Brakteen einzeln oder stiickweise

ab, dabei schwach markierte sechseckige Felder zuriicklassend.

Das Kopfchen ist monoecisch: durcli zahlreiche Spreublaft-

chen getrennfcj entstehen weibliche und mannliche Bltlthen dicht

nebeneinander, erstere sitzend und nackt, ]etztere gestielt und
mit einer Sblatterigen Hiille versehen.

BezUglich der Bestaubungsverhaltnisse ist zu erwahnen,

dass die Pflanze protogynisch ist: die weiblichen Bltithen sind

bereits empfangnisfahig zu einer Zeit, wo die mannlichen noch

in der Anlage begriffen sind. Es folgt hieraus mit Notwendig-

keit, dass die Bliithen verschiedener Kopfchen sich gegenseitig

befruchten miissen.

In welcher Weise nun die Uebertragung des Pollens ge-

schieht, ist bis jetzt durch Beobachtung noch nicht konsfcafciert

wordenj vielleicht wird sie besorgt von einem Kafer 'der Fa-

milie Curculionidae^ welcher nach den Angaben von Martins
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das Kopfchen bewohnt.^) Sind die mannlichen Bliithen ver-

welkfe und die Friichte gereift, so zerfallt das Kopfchen, und

auch der Stiel desselben geht zu Grunde.

Nach dieser Orientierung wende ich inicix zur Betrachtung

des anatomischen Baues der einzelnen Organe der Helosis gua-

nensis^ bemerke indessen, dass ich auf die schon von Eichler^)
festgesfcellteu Thatsachen nur in dem Masse einzugehen gedenke,

als es zum Verstandnis nieiner Erganzungen, sowie auch im
Interesse einer zusammenhangenden, einheitlichen Abhandlung

mir ratsam und notwendig .erschien.

Rhizom (Fig. I).

Ein Querschnitt durch einen ausgewachsenen Rbizomzweig

bei schwacher Vergrosserung lasst ein inneres centrales JMark

erkennen, um dieses 7 regelmassige, keilformig gruppierte Ge-

fassbiindel und um diese weiter nach aussen parenchymatisches

Rindengewebe, welches mit einer einschichtigen, an den nieisten

Stellen jedoch zerrissenen und daher undeutlichen Epidermis

abschliesst. Wir konstatieren, dass der centrale Markcylinder

aus grossen. sklerotischen Elementen von polygonaler Gestalt

bestehtj deren Lumina von dem Centrum nach der Peripherie

bin sich verengen, dabei in demselben Grade radial sich streckend.

Von ihnen gehen 7 strahlenformig angeordnete Auslaufer aus,

welche in die Zwischenraume der einzelnen Gefassbiindel bis

zur halben Lange derselben als trennende W^nde hineinragen.

Die sklerotischen Elemente derselben sind 2—3mal so gross

als diojenigen des centralen Marks und in radialer Richtung

starker gedehnt. In dem mir vorliegenden Alkoholmatedal sind

die genannten Zellformen hellgelb gefarbt.

Der Holzteil der Gefassbiindel erscheint gelbbraun resp.

schmutzig'gelb. P> besteht aus zwei anatomisch verschiedenen,

gleichartig prismatischen Elementen, welche in ausgepragt ra-

dialen Reihen angeordnet sind und nach dem Centrum zu con-

vergieren. Alsdann folgt eine schmale, dunkel rosa gef^rbte

Cambiumzone, welche 2—3 Lagen stark collabierter Elemente
aufweist. Sie nimmfc genau die Mitte des Gefassbiindels ein

*) J h w sah auf den bliihendeii Xopfchen zaMreiclie Dipteren uud ver-

mutet, dass dieseiben von den in grosser Menge im Innern der Kopfchen sich

findenden Larven heiTiiJai-en.

') Marfius u. Eichler, Flora Brasiliensis. Bd. 47, S. 21 ff.
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tind bezeichnet gleichzeitig die grosste Breite desselben. An
die Cambiunizone schliesst sich der Bastteil an, der voUstandig

symmetriscli zum Holzteil gelagert ist, so zwar, dass die bei-

derseitigen Elemente continuirliche Reihen bilden. Auf dem
Querschnitt erscheinen alle Bastelemente gleichartig.

An seinem peripherischen Ende zeigt jedes Gefassbiindel

eine Gruppe stark verdickter, sklerotischer Zellen, welche von

der Spitze des Bastteils als Mittelpunkt nach alien Seiten in

liickenlosem Verbande gleichmassig divergieren. Diese peri-

pherische Einfassung setzt sich nicht unmittelbar an das ein-

zelne Gefassbiindel fort, sondern ist von demselben getrennt

durch eine einschichfcige Parenchymzellreihe, welche das ganze

Biindel unigibt und daher als Scheide angesprochen werden

kann.
i

Das iibrige rotbraun gefarbte, von isoliertea Steinzellen

cider Concretionen solcher durchsetzte Gewebe wird von dem
Parenchym gebildet. Dasselbe besteht aus gleichwertigen, von

innen nach aussen an Grosse abnehmenden , rundlichen oder

polygonalen Zellen und zeigt Intercellularraume. Es ist in den

Zwischenraumen der Gefassbiindel radial gestreckt und annahernd

in Langsreihen gestellt Die einzelnen Zellen fiihr^n zahlreiche

StarkemehlkOrnerj sowie einen machtigen Zellkern, der haufig

von den ersteren formlich verdeckt wird. Der Aoiylamgehalt

nimmt sowohl nach der Peripherie, wo die Zellen verkorken,

als auch nach dem Centrum hin bis zum voUigen Verschwin-

den ab, erreicht also in der Mitte zwischen Beiden sein Maxi-

mum.

Schnitte durch verchiedene Rhizomzweige lehren, dass die

Zahl der Gefassbtindel eine variable isfc und zwar an den Haupt-

sprossen zwischen 7 und 10^ an den 'Seitensprossen zwischen

4 und 7 schwankt. Eichler*) gibt die Zahl der Gefassbiindel

aqf 4—7 an. Graf zu Solms-Laubach^) spricht dagegen nur

von 5, Hooker^) von 7. Solms*) weicht auch in seinen An-

gaben bezUglich der sklerotischen Einfassung ab, indem nach

') Martius u, Eicliler, Flora Brasiliensis. Bd. 47, S. 24 I. b. 1.

') Hcnu. Graf zu Sohns-Laubach, Ueber den Bau n. d, Enhncld, d.

ErnaJu'org. parasii Phaaorog. Bot. Jabxb. Bd. VI, p. 530.

3) Jlookcr, On the sh'ucture and afiinities of Bal. Linn. Transact vol,

XXIL ,

*) Solms, 1. c. pag, 530»
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ihm die ganze GeMssbiindelzone von einer schmalen Steinzellen-

schicht umgeben wird.

Zum genaueren Studiiim der einzelnen Elemente bedarf es

einer starkeren Vergrosserung. Der nach innen gelegene Holz-

teil besteht aus dickwandigen Gefassen und diinuwandigen Holz-

parenchymzellen, welche unregelmassig nait einander wechseln*

Einige Gefasse zeigen an schrag getroffenen Schnifctflachen netz-

formige Verdickungen oderZapfen und balkenartige Vorsprtinge,

die, von der verdickten Membran entspringend, in den Innen-

raum hineinragen.

An die ausserste Grenze der Holzelemente setzt die Cam-
biumzone an, in welcher eine besonders flache, iibrigens nicht

deutlich hervortretende Zelllage die Initialschicht darstellt.

Nach aussen folgt der Bastteil, dessen diinnwandige Ele-

mente fast durchweg eine ausgesprochen radiale Anordnung er-

kennen lassen. Hier und da ist ein Zellkern sichtbar, der, von

bedeutender Grosse, die ganze Breite der Zelle eiunimmt. An-

dere Zellen zeigen sehr kleine,. der Wand anhaftendeKorachen,

welche von Jod gelb gefarbt werden. Die einzelnen Elemente

sind prismatisch, mit unregelmetssig gebogenen Wandungen^
Die meisten sind relativ inhaltsarm. Die iibrigen, die paren-

chymatischen Elemente, farben sich mit Pikrocarmin rosa, mit

Clorzinkjodlosung braungelb; sie gleichen in ihren Tinktionen

den entsprechenden Elementen des Holzteils, jedoch ist der Ton
etwas dunkler. Im Uebrigen lasst der Querschnitt eine anato-

mische Differenzierung, wie sie bei normal gebauten Gef^ss-

btindeln hervortritt, nicht erkennen.

Die Gefassbiindelscheide ist von dem umgebenden Grund^

gewebe durch die regelmassige Aneinanderreihung ihrer Zellen,

geringere Weite der Lumina, schwacheren Amylumgehalt und
durch den Mangel an Interstitien ausgezeichnet.

Wahrend die Rinde nicht mehr an Masse zunimmt, haben
die Gefassbtindel ein unbegrenztes Wachstum, welches von dem
nach beiden Seiten hin offenen Cambium unterhalten wird.

Die sklerotischen Elemente finden sich in dem Grundgewebe
in Form von Zellkomplexen und als isolierte Steinzellen. Er-

stere umfassen entweder die Spitzen der GefassbQndel oder sie

liegen in kleineren Gruppen in dem Grundgewebe zersfcreufc,

Sie bilden den Festigungsapparat der Pflanzenteile und sind

durch die mannigfaltigsten Uebergangsformen mit dem Paren-

chym verbunden. Ihr Querschnitt ist bei dichter Vereinigung
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scharf eckig, bei solchen, welche eiuzeln locker in Intercellular-

riiumen liegen, rund. Die Wandstruktur ist im Allgemeinen die

von stark verdickten Zellmembranen und zeigt die bei diesen

vorkommenden mannigfachen Modifikationen: konzentrische

Schichtung mit zahlreichen anastomosierenden Tiipfelkanalen

und steinharte Consistenz. Ihr Inhalfc ist entweder hellrosa ge-

*farbt und fuhrt Starkekorner, wie bei den jungen, wenig ver-

dickten und grossen Elementen, oder er ist dunkelbraun und

oline Amylum, wie bei den alteren, starker verholzten und

kleineren. Die Elemente der ersteren Art weisen auf ihre Ent-

stehungsweise aus dem Parenchyin bin und finden sich daher

namenfclich an der Seite, wo sie neuenZuwachs aus demselben

erhalten.
i

Das Grundgewebe ist reich an Starkegehalt und in dem
Alkoholmafcerial hellrosa gefarbt. Nach der Peripherie zu ver-

korken die Zellen und verlieren ihre Starkekc^rner. Die letzte

Zellenlage zeigt die Eigenschaft einer Epidermis: sie. ist ein-

schichtig, Aussen- und Seitenwand sind starker verdickt.

Nicht so einfach wie das Bild eines Querschnittes^ gestaltet

sich das eines Langsschnitfces. Halt es schon wegen der zahl-

reich vorhandenen sklerotischen Elemente schwer, einen brauch-

baren Langsschnitt zu erhalten; so bietet die Deutung der

Struklurverhaltnisse noch grossere Schwierigkeiten infolge der

unregelmassigen Anordnung der Elemente des Gefasssystems.

Wir finden im Holzteil nur 2 Elemente vor, namlich Ge-

fasse und Holzparenchymzellen. Ihnen entsprechen im Basfcteil

Siebrohren und Bastparenchymzellen.

Die Gefasse sind von geringer Lange, in verschiedenster

Weise zu i-egellos verketteten Reihen oder Gruppen zusammen-

gefiigt und mit netzartigen Verdickungsleisten versehen. Inner-

lialb der letzteren befindefc sich an den stark geneigten End-

flachen zum Zweck der Communikation eine grosse runde oder

ovale Oeffnung. Im Uebrigen treten uns die namlichen Eigen-

schaften entgegen wie bei den normalen Gefassen.

Die Anordnung der parenchymatischen Zellen des Holzteils

ergiebt sich aus der fur die Gefasse angegebenen. Sie bilden

zwischen diese eingeschobene Reihen oder Gruppen, welche in

ihrer Gestalt schmale, lange Markstrahlen imitieren. Sie treten

m Zahl gegen die Gefasse zuriick, lassen einen feinkornigen
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Protoplasmak5rper init einein grossen Zellkern erkennen mid

entbehren jeglicher Membranverdickung,

Weiiiger deutlich ist der Aufbau des Bastteils, da man
seine zarten Elemente wegen ihres bin und her geknimmten

und verschlungenen Verlaufes fast nirgends in Continuitat zu

Gesicht bekommt. Dadurch, dass das Cambium in radialer

Ricbtung Zellen erzeugt hat, aus denen die Siebr5hren und

Parenchymzellen hervorgegangen sind, ist eine stockwerkartige

Anordnung der genannten Elemente zu stande gekommen. Die-

selbe hat aber ihre Regelmassigkeit und Deutlichkeit dadurch

eingebiisst, dass die Elemente verschiedener Stockwerke in un-

regelmassiger Weise mit ihres Gleichen in Communikation ge-

treten sind.

Das Gesagte findefc nattirlich auch seine Anwendung auf

den Holzteil, wo die Anlage der Elemente auf der Innenseite

der Initialschicht erfolgt.

Die Siebrohren*) sind auf ihren Endflachen sowohl wie auf

den Seitenflachen, soweit sie an gleichnamige angrenzen, niifc

leiterf5rmigen Siebplatten versehenj welche, eine einfache Reihe

bildendj dicht zusammenstehen. .Die Endflachen sind sehr stark

geneigt und zwar gegen die Radialdurchschnittsebene gerichtet,

so dass die Membranleisten sich aiif tangentialen Langsschnitten

im Profil prasentieren. Die Siebplatten selbsfc geben bei sehr

starker Vergrosserung die runden poJjgonalen Tiipfel zu er-

kennen. Den sonst so charakteristischen Inhalt lassen die Sieb-

rohren giinzlich vermissen. Sie weisen nur zahlreiche, an den

Wanden haftende, sehr kleine Kornchen auf, welche sich mit

Jod gelb farben.

Die Elemente des zweiten Bestandteils des PhloemSj des

Parenchyms, sind uberall in Beruhrung mit den SiebrOhren und

fungieren demgemass wahrscheinlich als Geleitzellen. Sie fiihren

einen Zellkern undprotoplasmatischen Iijhalt. Ersterer ist von

ausserordentlicher Grdsse und nimmt die ganze Breite einer

Zelle ein, letzterer ist sehr hell und feinkornig und farbt sich

mit Anilinblau nur hell, nicht dunkel, wie es sonst der Pall ist.

Das Parenchym des Grundgewebes zeigfc ausser seiner vor-

wiegend isodiametrischen Gestalt und seinem reichen Starke-

gehalfc nichts Bemerkenswertes.

') Eicliier hat nur das YorhandGnsem voii Siebrohren konstatirfe, ohne

dieselben jedoch n&hex zu beschi'eiben oder sie in die Figur des Langsschnittes

einzutragen.
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Die Sklerenchymelemente sind in ihren 2 Hauptformen ver-

treten. als kurze oder Steinzellen mid als langgestreckte oder

Sklerenchymfasern. Jene sind prismatisch, mit horizontalen

oder wenig schragen Enden versehen und finden sich einesteils

i&oliert oder in Gruppen und Nestern vereinigt in dem Rindea-

gewebe, andernteils begleiten sic in continuirlichem Zusammen-
liang die Anssenseite des Basfcteils der Gefassbiindel oder schie-

ben sich zwischeii dieselben als Auslaufer des centralen Marks
ein. In letzterein Falle leiten sie allmalig ilber zu der zweiten

Form, den Sklerenchymfasern. Dieselben setzen den Markcy-

linder zusammen, sind sehr lang gestreckt, spindelf5rmig mit

stetig gegen die Enden abnehmendem Qiierdurchmesser, Der

Innenraum ist eine ununterbrochene wenn auchzuweilen etwas

enge Holilung, welche hin und wieder schon weit vor den spitzen

Enden aufhort.

Was endlich das Verhaltnis der Gefassbiindel von Haupt-

und Seitenzvveig anbetrifft, so wurde oben schon erwahnfc, dass

ihre Zahl eine wechselnde ist. Querschnitte durch verschiedene.

Rhizome ergeben folgende Verhaltnisse:

Hauptzweig: . Seitenzweig:

7 5

8 5

8 6

8 7

9 5

10 ' 7

Ferner ist zu konstatieren, dass die Gefassbiindelsfcrange

des Seitenzweiges als Auslaufer der beiden seiner Peripherie

anliegenden Gefassbiindel des Hauplzweiges entspringen. Sie

nehmen nie schon in ihrer definitiven Anzahl ihren Ursprung,

sondern erreichen dieselbe erst durch successive Teilung Ein-

zelner. An der Uebergangsstelle findet eine Querverbindung

der beiden Abzweigungen statt.

Bluthenspross.

Wahvend das Rhizom in der Anordnung der Gefassbundel

ohne Weifceres die typische Struktur der Dikotyledonen erkennen

lasst, erscheiut der Blilthenspross auf den ersten Blick wie ein

monokotyler Stamm gebaut. Ein Querschnitt durch die Intlo-

rescenzaxe bietet uns folgendes Bild: Ein centraler Grundgewebs-
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cylinder ist von Gefassbiindeln frei geblieben und als Mark

unfcerscheidbar, an dieses grenzen zunachst wenige zu einem

Ring geordnete Gefassbiindel, und daun folgen nach aussen die

iibrigen Btindel in unregelmassiger, zerstreufcer Anordnung. Ein

solches Bild kommt nun dadurch zu stande, dass von jedem,

dem Bluthenstiele zugekehrten Gefassbiindel des Rhizomzweiges

ein Biindelstrang abgeht, der sich soforfc bei seinein Einfcritt in

jenen in ein Netz von Strangen verzweigt. Diese Strange ver-

laufen in dem Bluthensprosse selbst getrennt und parallel der

Langsaxe^ eine Eigentiimlichkeit des anatomischen Baues, wel-

che an die abnormen Verhaltnisse bei einigen Dikotyledonen,

wie den Nymphaeaceen^ Gunneraceen und Primulaceen erinnert

(daselbst gehen bekanntlich die Blattspurstraiige nach ihrem

Eintritt in den Stamm ebenfalls in ein nach alien Seiten un-

regelmassig verasteltes Biindelnetz iiber).

Die einzelnen Gefassbiindel sind in den mittleren Lagen

des Stieles kreisrund bis ellipfcisch. Zu 6 begrenzen sie, fast

symmetrisch gestellt, das centrale Mark, Diesem Ring folgt

ein zweiter, jedoch schon weniger regelm^ssig gebauter von

15—17 Gefassbiindeln. Von hier an werden die letzteren zer-

streut, zahlreicher und undeutlicher und strecken sich mehr und

mehr in radialer Richfcuug. Sie erreichen im Ganzen ungefahr

die Zahl 54.^

Was die Lage von Holz- und Bastteil anbetrifft, so sind die

Gefassbiindel in normaler Weise orientiert. In ihrer Zusammen-
setzung zeigen sie, wie uns ein Langsschnitt lehrt, wesentliche

Uebereinstimmung mifc denjenigen des Rhizoms und unterschei-

den sich von diesen nur durch eine bedeutende Langsstreckung

ihrer Elernente. Letzterer Umsfcand hat zur Folge, dass der

Bastteil weniger gekriimmfc erscheint und die netzformigen Wand-
verdickungen der Holzgefasse eine Dehnung in die Langsrich-

tung erfahren haben, wodurch bei oberflachlicher Betrachtung

die Zellen das Aussehen von Spiralgefassen erhalten.

Die Abgrenzung der Gefassbundel geschieht dadurch, dass

sich das benachbarte Grandgewebe in 5—7 Lagen konzentrisch

schichtet, v/obei die Weite der Lumina und der Starkegehalt

abnimmt und die Interzellularraume schwinden. Von 2, die

') Eichlem. MartiBus, PJora Brasilicasis, Bd. 47, 8.28 Ha. Eichler
gibt die Zahl d. Gefb. nur_auf 12—20 an.
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Gefassbiindelstrange an der Aussen- und Innenseifce begleifcenden

Sklerenchymschichten, wie sie Eichler*) angiebt, konnte ich

niclits bemerken.

Das Grundgewebe bestehfc aus retativ grossen, polygonaloii,

dickwandigen Zellen , welchc einen machtigen Zellkern und

reichen Amylumgehalt aufweisen. Vereinzelte Zellen sind aus-

gezeichnet durch punktformige zuweilen netzartige Tiipfelung

der etwus verholzten Wiinde. Sie scheinen in die sklerotischen

Zellen iiberzugehen, welche sonst nur sehr spavlich sich vor-

finden. Hier und da sieht man auch noch einige mit gelb-

brauner Masse angefuUte Elemente in dem Parenchyni zerstreut.

Die Struktur der ausseren Zelllagen des Grundgewebes sind

wie beim Rhizoin; die Ictzte, die Epidermis, ist zersprengt und

zorissen und daher undeutlich.

Bllithenkopf.

BctrefFs des anatomischen Baues des Bliithenkopfes stimmen

meine Beobachtungen im Wesentlichen ' mit denjenigen von

Eicliler^) liberein. Das isodiametrische, starkehaltige Paren-

chyni entbehi't der sklerenchymatischen Verdickungen. Die

Gefassbundel, eine centrale Zone wiederum freilassend, nehmen
bei ihrem Eintritt eine baumartige Verzweigung an: die Han pt-

aste verlaufen nach der Spitze und entsenden seitlich sowie an

ihren Enden Nebenaste, welche sieh nach alien Richtungen

verzweigen, um unter der Oberflache ein Netz zu bilden. Von
dicsem aus geht nach jedem Stutzblatt und nach jeder weib-

lichen Bliithe je ein Gefassbundel ab, wahrend die mannliche

Bluthe fur ihre 3 Staubgefasse 3 solcher erhalt.

Mannliche Bluthe.

Ueber die Anafcomie der mannlichen Bliifche haben meine

Untersuchungcn im AUgemeinen wenig Neues ergeben und sind

daher vornehmlich eine Bestatigung der von Eiphler^) kon-

statierten Thatsachen. Das jiingste charakteristische Entwick-

Eicliler, 1. c. S. 28 11 a. .^Utroque latere, antico ot postico, strato

scloronchymatico concomitantur." SoUte iiicM YioHcicht dieso, sowio die auf

S. 13 Anmerk. 1 angegobcno, Abwoicliung auf eiue YcrscModenheit der Species

bei Eichler und dem Verfasscr hindeuteii?

*) Eichlor, 1. c. S. 2d b.

') Eichler, 1. c. S. 30 HI.
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lungssfeadium zeigt die keulenformige, aus der Eliitlienaxe als

Zellgewebshocker hervortretende Sfeaubblattanlage, welcbe sich

in einen oberen starkeren Teil, die Anthere, und einen unteren

schwacheren, das Filament, diflferenziert hat. Mit ihr von der-

iselben Unterlage getragen, so dass sie mit ihr verwachsen er-

scheint, erhebt sich die Corolla, deren kolbenformig verdickte

Enden jedoch frei sind und einander nur beruhren. Im Gegen-

satz hierzu sind die Antheren mit einander zu einem Organ

verschmolzen. Die folgenden Entwicklungsphasen, welche sich

durch weiteres Wachsfchum, Differenzierung der Gewebe, Bil-

dung der Pollenfacher mit den Urmutterzellen des Pollens und

endlich Entstehung der letzteren durch die Tetradenbildung

charakterisieren, bieten nichts Eigentiimliches. Ich wende mich

daher zur Beschreibimg der mtonlichen Bliithe. Eine vollstan-

dig reife stand mir allerdihgs nichfc zur Verfligung, eine Unter-

suchung des Pollen, sowie eine Ermittlung der Art und Weise

des OefFnens der Anthere war daher nicht moglich. Indessen

gab das vorhandene Material geniigenden Aufschluss liber die

wichtigsten anatomischen Merkmale.

. Die 3Staubfaden, welche an der Basis sowohl untereinander

als auch mit der Corolla verwachsen erscheinen, tragen die

Sfacherigen zu einem einzigen Gebilde verschmolsenen Antheren.

Die 9 Facher^) dieses Kopfchens sind in zwei Kreisen ange-

ordnet, einem inneren und einem aasseren. Ersterer besteht

aus 3 engen aber langen Hohlungen in sjmmetrischer Vertei-

lung. Letzterer enthalt deren 6, welche weiter und kurzer

paarweise einander genahert und von den benachbarten durch

eine breitere Scheidewand getrennt sind. Der Aussenrand ist

eingekerbt und zwar an der Verwachsungstelle je zweier An-

theren am tiefsten. Nahte sowohl, wie ein gemeiusames Con-

nektiv fehlen, weshalb ich darauf verzichteu musste^ den Me-

chanismus beim Aufspringen der Anthere zu ermitteln. Eichler^)

gibt an, dass die Scheidewande obliterieren, wodurch der Pollen

in eine einzige eentrale Hohlung entleert und von hier aus

durch klappenartiges Aufspringen der ausseren Grenzwande ins

Freie befordert wird. Ich meinerseits glaube diese Angaben
besfeatigen zu konnen, da ich bei den meisten Praparaten die

inneren Scheidewande zerstort. die ausseren an der Basis los-

*) Hooker gibt die Zahl derFacher auf 12 an, welche bei der Reife zu-

sanimenfliossen. Hooker, ill, Transaci linn. Soc. XXII. 31/
'j Eichler, Flora Brasihensis, Bd. 47, S. 31 IH.
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gelr)st fand. Zum Schluss sei noch eines Gebildes erwahnt,

Welches sich am Grunde der Staubfadensaule als eine kegel-

fovmige Hervorragung dcs Rezeptakulums kenatlich ntacht.

Eichler*) hat dasselbe auch nur ia diesetn Sinne gedeutefc,

wahrend Hooker^) es als ein Rudiment des abortierten Gy-
naeceums ansieht.

Weiblicho Bliithe (Fig. II-V).

Zu einem glinstigeren Resultate fiihrten die Untersuchungen

iiber die Anatomie des Gynaeceums. Es gelang hier an einer

Reihe von Praparaten die wichtigsten Phasen der Entwicklung

von der ersten Anlage bis zur Ausbildong der reifen Samen
festzustellen und so die hieriiber vorhandenen sparlichen An-

gaben wesentlich zu vervoUstandigen. Die weiblichen Bluthen

trefcen in ihrer jiingsten Anlage aus der Blixthenaxe als Zell-

gewebshocker hervor, von denen 2 gegeniiberstehende Carpel!-

blatter ihren Ursprung nehmen. Die Spitzen dereelben wachsen

zu cylindrischen Fortsatzen, den Griffeln aus. An der Basis

zwischen diesen beiden Anlagen befindet sich eine offene breite

Spalte, mittelst deren die Fruchtknotenhohle mit der ausseren

Luft kommuniciert. Im Grunde der Fruchtknotenhohle erhebt

sich mifc breiter Basis, das Lumen nach und nach ausfiillend

und mit den Wandungen desselben verwachsendj die atrope

Samenknospe^ an der man eine centrale und eine mehrschich-

^^igG) peripherische Zellreihe unterscheiden kann. Die am
Scheitol gelegene Zelle der ersteren wird zur Embryosackmutter-

zelle und giebt durch zweimalige Teilung 2 Tochterzellen nach

unten ab. Von dieSen wachst die unterste zum primaren Em-
bryosack heran und verdrangt die beiden oberen, welche die

in der Fig. II wiedergegebene „Kappe" liefern. Auch die peri-

pheren Zelllagen des Nuzellus erfahren eine Reduktion bezw.

Obliteration, und nur am Scheitel bleibt eine als „Nuzellar-

polster^ bezeichnete Zellgruppe erhalten. Mittlerweile hat sich

auch die Spalte zwischen den beiden Griffeln geschlossen, und

in den letzteren ist jetzt der Griffelkanal deutlich sichtbar.

Die Ausbildung des sekundaren EmbryosackkerneSj ver-

bunden mit der Anlage des Eiapparats und der Gegenfiissler

verlauft in normaler Weise. Es treten 8 Kerne auf als Resulfcat

') Eichler, Mora Brasiliensis Bd. 47 S. 31 lU.

») Hooker, fil., Transact, Linn. Soc. XXII, 31.
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eines dreimaligen Kernteilungsvorganges.*) Das letzteTeilungs-

stadium gelang mir an dem Alkoholmaterial in fixiertem Zu-

stande zu Gesichfc bekomnien. Es zeigte die 4 Kerne in der

Form der Kernspindel zu je 2 auf den Scheitel und die Basis

des Embryosacks verteilt (vergl. Fig. III).

In dem reifen Embryosack finden wir 2 Synergiden und 1 Ei,

sowie 3 Antipoden und den durch Verschmelzung von 2 Kernen

entstandenen Embryosackkern (Fig. IV). Letzterer war haufig

in grosserer Zahl bis zu 4 vorhanden, welche in dem Protoplasma-

netz eingebettet lagen. Der gleiche 'abnorme Fall kommt auch

nach Strasburger^) bei den Orchidem^ sowie nach Johow^)
bei manchen chlorophyllfreien Humusbewobnern der Tropen

vor. E i c h [ e r *) erwahnt nichts von Antipoden ; aucb be-

scbranken sieh seine Untersuchungen nur auf die reife weib-

liche Bltithe und die Prucht.

Das Ovulum wird der Hauptmasse nach aus langgestreck-
F

ten, zartwandigen prismatischen Zellen gebildet^ welche nach

unten plotzlich in ein Gewebe von konzentrisch geordneten,

quergestreckten Zellen tibergeht, wodurch das Ovulum hier eine

scharfe Abgreuzung erfahrt, die mit der Chalaza bei anderen

Pflanzen zu vergleichen ist. Nach oben gehen die gestreckten

Zellen in kleine, isodiametrisch werdende Zellen (iber. Ein In-

tegument ist nicht vorhanden.

Das nachste Entwicklungsstadium zeigt uns die befruchtete

EizellCj welche durch ihre membranose Abgrenzung und ihren

stark lichtbrechenden Inhalt in dem mitProtoplasmaangefiillten

Embryosack scharf markirt ist.

Die Endospermbildung erfolgt durch regulare Zellteilung.

Die fruhesten aufgefundenen Stadien mit nur wenigen Endo-

spermzellen liessen noch die Reihenfolge der zuerst entstandenen

Scheidewande erkennen. Mit der Zunahme der Endosperm-

bildung geht die Vergrosserung des Embryosackraumes Hand
in Hand; gleichzeitig werden die peripheren Zellschichten des

Ovulums so zusammengequetscht, dass sie im reifen Samen nur

I Strasburger, Archiv f. mikr. Anat. XXI. Bd. u. separat: Ueber den

Teilungsvorgang d. Zellk. pag. 20.

2) Strasburger, Neue Beobachtuagen iiber den BefruchtungSYorgang

bei den Pkanerog. 1884, p. 234.

*) Joliow, Die cKLorophyllfreien Humusbewolmer West-indiens. Pringsh.

Jahrb. f. wissonschaffcl. Bot. Bd. XYI, Heft 3, S. 443.

Eichler, Flora Brasiliensis, Bd. 47, S. 32 lY,
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noch undeutlich unterscheidbar sind. Die beiden Zellschichten der

Fruchtknotenwand vergrossern sich und fallen sich mit einer roth-

braunen Substanz, wie wir sie auch in der Rindenscliicht der

vegetativen Organe konstatiert haben. Wahrend aber die Wan-
dungen der aussersten tafelformigen ZelUage sich nur wenig

verdicken, nehmen diejenigen der inneren, wiirfelfornngen mit

Ausnahme der an erstere angrenzenden Wand eine sklerenchy-

niatische Beschaffenheit; an. Das Endosperoi ist zart und diinn-

wandig, seine Zellen sind reichlich mit Starke ausgestattet.

Wie sich die embryonale Entwicklung eines jeden vOrga-

nismus durch alle Generationen hindurch am unabhangigsten

vollziehen kann, weil am meisten geschiitzt gegen aussere Ein-

wirkungen, so wird sich auch bei den tjpischenParasitenformen,

wie sie in der Pamilie der Balanophoreen u. a/ in die Erschei-

nung* treten, eine ganz charakterisfcische Embryoentwicklung

geltend machen, weiche sich einesteils in einer fast mikrosko-

pischen Kleinheit des Samens, andernteils in dem Mangel jeder

Differenzierung des Embryos aussert. Solche reducierte Ver-

haltnisse finden wir daher auch bei der Helosis vor: die Glie-

derung des Embryos beschrankt sich hier auf einen Embryo-

tragcr, den Suspensor und eine Embryokugel. Ersterer besteht

aus einer einfachen Reihe von 2 Zellen und haftet an derlnnen-

wand des Embryosacks, letztere ebenfalls aus einer geringen

Anzahl von Zellen, weiche feinkorniges, dichtes Protoplasma

und einen deutlichen, grossen Zellkern fuhren. Die Configura-

tion der Zellwande, soweit dieselbe mit geniigender Sicherheit

festzustellen war^ ist aus I?ig. V ersichtlich.

(Sohluss folgt.)

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

349. Br (inn. Naturforschender Verein, Verhandlungen. XXIII,

Band. 1. und 2. Heft. Brilnn, 1885.

350. Brilnn.* Naturforschender Verein. Bericht der meteoro-

logischen Commission liber die Ergebnisse der meteoro-

logischen Beobachtungen im Jahre 1383, Briinn, 1885,

Kodactour: Dr. Singer, Druck der F. N e u b a u e r'sclien Buchdruckerei

(F. Huber) in Eegensburg,
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N?,- 25. Regensburg, 1. September 1886.

Iiilialt. 0. Bachmann: Untersuchuagen iiber die systematische Bedeutung

der Schildhaare. (Mit Tafel Yll bis X.) — E. Zimmermann: Beitrag zur

Kermtnis der Anatomie der „HeIosis ^yauensis". (SchlussJ

Kellnge. Tafel YH bis X.

UntersncMEpn ier ftie systematisclie BeMnng fter ScMldliaare.

Yon Otto Bachmann.

(Mit Tafel YU bis X.)

Radlkofer fand an den Blattern mehrerer Arten der

Gattung Croion: Croion migrans Casar. and Cr, buxifolius Miill.

eine eigentiimliche Behaarung.^) Wahrend die Oberseite der

Blatter mit gewdnlichen Sternhaaren besetzt ist, flnden sicli an

der Unterseite Schildhaare von ganz charakteristischer Struktnr.

Unter dem Schilde des Haares befindet sich noch eine centrale

Lage von Zellen, die ziemlich klein sind, und in ihrer Gesammt-
lieit ein rosetienartiges Aussehen aufweisenj und so eine Ver-

doppelung des Schildes verursachen.

Da Radlkofer auch noch in den Farnilien der Cappari-

deerij Mahaceen^ (Bombaceen) uad Loganiaceen bemerkenswerte
^

Eigenttimlichkeit in der Struktur der Schildhaare beobachtet')

und Eichler bei Einreihung von Capparis longifolia Sw. in die

Sektion Breyniastrum den Bau der Schildhaare verwertet hat*},

so unternahm ich es/ auf Veranlassung meines hochverehrten

') Radlkofer, Ueber einige Capp arts-A vien. SitzungsbericMe der kgl.

b. >\adeniie der Wissenschaften. Bd. XIY. Heft 1. Febr. 1884, S. 166.

Mora 1886. 25
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Lehrers Herrn Professor Dr. Radlkofer zu untersuchen, in wie

weit sich der Bau der Schildhaare (Schulferchen, lepides) als

systematisch wertvoll erweist.

Das untersuchte Material stammt aus dem Herbarium re-

gium Monacense.

Bei Auffindung der Schildhaare unterstiitzten mich teils die

persoulichen Mitteilungen des Herrn Professor Dr. Radlkofer
und des Herrn Dr. Schultes, teils die Angaben in Bentham
und Hooker's „Genera plantarum", in Endlicher's „Genera

plantarum^^, de Bary's ^Vergleichender Anatomie der Vege-

tationsorgane'' und Bail Ion's „Histoire des plantes".

Als die gewohnlichste Form der Schildhaare kann die be-

zeichnefc werden, deren Schildzellen alle schmalkeilfdrmig, alle

vom Centrum bis' zur Peripherie reichend, und zu einer einzigen

Plache verbunden sind, sei ein deutlicher Stiel vorhanden oder

nicht.

Modifikationen dieser gewissermassen als Normaltypus zu

betrachtenden Form warden dadurch veranlasst, dass sich die

Schildzellen im Centrum kegelartig emporziehen, eine becher-

artige Gestalt des Schildes bewirken, durch Zellwandungen

nach verschiedenen Richtungen geteilt sind, oder dadurch, dass

das Schildcentrum eine besondere Ausbildung erfahren hat. Die

Strahlenzellen k5nnen sich nemlich statt in einem Mittelpunkte

an einer Mittellinie treffen, oder sie konnen in radiarer Rich-

tung verdoppelt sein, indem Centrumsstrahlen nicht bis zum
Rande und Randstrahlen nicht bis zum Centrum reichen. Unter

diesen Formen k5nnen wiederum solche auftreten, bei denen

die Centrumszellen eine von den Strahlenzellen verschiedene

Gestalt haben. Oft wird das Centrum durch eine Zelle gebil-

det, die dem Schilde aufsitzt, und mehr oder weniger kuglig

bis lang gestreckt sein kann. Diese Form bildet so zu sagen

den Uebergang zu denjenigen mehrflachigen Formen, deren

Endglieder dadurch ausgezeichnet sind, dass der Schild durch

eine centrale, schtilferchenartige Zelllage auf seiner Oberseite

verdoppelt ist. Erstrecken sich die Stielzellen etwas iu die

Fliiche, so isl.der Uebergang gegeben zu Formen, deren Schild

durch eine centrale Zellage an seiner Unterseite verdoppelt ist.

Die zellreichsten Formen entstehen dadurch, dass der Schild

ganz oder zum grSssten Telle aus mehreren Zellschichten be-

steht. Im Gegensatz dazu stehen jene SchildhaarOj deren Schild

nur zweizellig ist, Bei einem zum Sternhaar neigenden Gebilde
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ist der Schild sogai- einzellig. Endlich mag noch erwahnt sein,

dass durch besondere Anordnuiig von Epidermiszellen schiilfer-

chenartige Zellbildungen auftreten, die sich vielleicht als Schein-

schildhaare bezeichnen lassen.

Bei bestimmten Arten und innerhalb gewisser Gattungskreise

kommen mancherlei Uebergange vor vom einfachen Haare bis

zurn^ Stern- und Schildhaare. Diese Uebergange wurden bei

CrotoHj woven ich alles mir zugangliche Herbarmaterial unter-

suchte, eingehend verfolgt. Der Gattung Croton schliessen sich

in vorliegender Abhandlung die tibrigen Euphorbiaceen an. Die
weitere Reihenfolge halt sich im Allgemeinen an die Familien-

anordnung Bentham und Hooker*s.

. Suphorbiaceen.

a. Croton,
r

Wie schon erwahnt, wurden an den Haaren dieser Gattung

die Uebergange zwischen Scliild- und Sternhaar bis zuui ein-

fachen Haar des Naheren verfolgt.

Neben diesen speziellen Betrachtungen der Haargebilde

wurde auch auf die ubrige Anatomie des Blattes Rucksichfc ge-

nomnien, die hin und wieder ein Verhalten von grossem Inte-

resse aufwies.

In der Kette der Uebergange vom einfachen Haare zum
Schildhaare bilden die Sternhaare gewissermassen die Verbin-

dtingstypen, und unter diesen wiederum treten besondere For-

men auf, nach der einen oder anderen Grenze hin.

Geht man vom einfachen Haare aus, so findet man es bei

Croton meist dickwandig und in die Epidermis eingesenkt, deren

Zellen an der Einsenkungsstelle etwas emporgewolbt sind. An
das einfache Haar reiht sich diejenige Form von Sternhaaren

an, deren Strahlen sich nicht in einen Sfciel vereinigen, sondern

bei denen dieselben zu wenigen bis vielen direkt in die Epi-

dermis eingebettet und nach aufwarts gerichtet sind. In der

Reihe fortschreitend kommfc man auf Formen, bei denen die

Strahlen von einem mehr oder weniger langen Stiele aus ein-

zeln nach aufwarts streben, also noch ganzlich unverbunden

sind. Die Fortsetzung bilden Haare, deren Strahlen am unteren

Ende zu einem Stiele verwachsen sind, von dem aus sie sich

kegelartig emporziehen, und sich dann erst in einer Ebene ver-

breiteuj also so zu sagen an ihrem Ausgangspunkte ein Posta-

25*
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ment bilden. Eine weifcere Form von Sfcernhaaren ist dadurch

bedingtj dass die Strahlea nicht in einer Ebene liegen. Die

verschiedene Lage kann entweder nur einzelne Strahleu be-

treffen, oder sie gewinnt eine gewisse Regelmassigkeit, indem

die Strahlen in Schichten oder Stockwerken gleichsa#n um eine

Hauptaxe tibereinander liegen. Ist zwischen den einzelnen

Schichten ein betrachtlicher Zwischenraum so erhalt man als

Schlussglied dieser Uebergangsreihe ein geradezii tannenbaum-

artiges Gebilde, ein sogenanntes Candelaberhaar. S. Tafel VII

Fig. 1.

Bei alien bis jetzt erwahnten Formen sind die Strahlen

getrennt.

Mit der Verwachsung derselben beginnen die Uebergeinge

vom Sternhaare zum Schildhaare. Es ist unmoglich, eine in

dem Wesen der Schildhaare selbst gelegene Grenze zwischen

beiden aufzustellen. Eine solche ist vielmehr nur nach Mass-

verhaltnissen festzustellen.

Als Schildhaare werden daher hier alle jene Formen be-

zeichnet, deren Strahlen von der Basis aus mindestens bis zur

Halfte ihrer Lange mit einander verwachsen sind.

Das Uebergangsbestreben kommt neben der verschiedenen

Strahlenverwachsung noch durch ein zweites Moment zum Aus-

drucke. Professor R ad Ikofer hat, wie schon in der Binleitung

erwahnt, eine Art Verdoppelung des Schildhaares gefunden *)j

indem sich unter dem eigentlichen' Schildhaare noch eine cen-

trale Lage kleiner Zellen findet. Diese Verdoppelung mag als

unteres Schiilferchen bezeichnet werden, Dasselbe ist nun nicht

bios den eigentlichen Schildhaaren eigen, sondern tritt auch

bei Uebergangsformen auf. S. Tafel VII Fig. 3u, 5. Hierbei ist

aber 2u bemerken, dass sich sehr oft bei einem Yon der Flache

gesehenen Schildhaare ein analoges Gebilde zeigt, wahrend der

Langsdurchschnitt lehrt, dass die Erscheinung lediglich dadurch

cntsteht, dass Stielzellen sich unter dem Schildhaare hinziehen.

Bei Sternhaaren wie Schildhaaren ragt bin und wieder aus

der Mitte des Schildes senkrecht zu demselben ein Strahl, der

als Spitzenstrahl bezeichnet werden m5ge. Derselbe kann in

Bezug auf die Lange oft sehr reduzirfc sein, so dass er als mehr
Oder weniger kugelige Zelle auftritt. S. Tafel VII Fig. 2 u. 4

und Tafel IX Fig. 15.

Sitzungsberichte der k'gl. bayi*. AJcadomie der "Wissenschafteu Bd. XIV.

Hoft 1. Febr. 1884. Separatabdmok S. 166.
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Nachdem die Struktur der Strahlen, beziehungsweise des

Schildes in allgemeinen Zugen besprochen worden ist, seiEiniges

tiber die Anheftung dei* Haare bei Croton gesagt.

Die Sternhaare wie Schiilfevchen sind entweder gestielt,

Oder auf der Epidermis aufsitzend, oder in die Epidermis ein-

gesenkt. Bei den gestielten Haaren ziehen sich in der Regel

die Epidermiszellen am Stiele hinauf. Bei den eingesenkten isf;

die Epidermis meist muldenartig vertieft. Gleichgiiltig, ob die

Haare auf dem Mesophyllteile des Blattes aufsitzend oder ein-

gesenkt sind, auf den Nerven sind sie fast regelmassig lang

gestielt. Ausserdem hangt die verschiedene Entwickelung des

Stieles natiirlich von der Dichte der Behaarung ab.

Sind diese Verhaltnisse auch im AUgemeinen wenig wich-

tiger Natur, so verdienen doch die eingesenkten Formen ge-

wisser Stern- beziehungsweise Schildliaare etwas eingehendere
r

Betrachtung.

Die Art der Einsenkung kann eine sehr verschiedenartige

sein.

'

Die erste Stufe, so zu sagen, entsteht dadurch, dass skle-

renchymatisch verdickte Haarzellen die eigentlichen Epidermis-

zellen ersetzen uhd bis zum Mesophyll reichen, wobei die Haare

noch als reine Epidermoidalgebilde — Trichome — aufgefasst

werden honnen.

Ein zweiter Fall besteht darin, dass die sklerenchymatischen

Zellen bis zur gegenuberliegenden Epidermis reichen, also das

ganze Mesophyll durchziehen, sich an ihrem Ende wurzelartig

ausbreiten und so gleichsam einen Haarfuss mit verzweigter

Basis bilden. S. Tafel VII Fig. 2.

Sind Qber- und Unterseite des Blattes mit Haaren besetzt,

so gehfc der sklerenchymatische Haarfuss entweder bloss von

der einen, meist oberen Seite, in das Mesophyll, was den zweit-

beschriebenen Fall darstellt, oder von beiden Seiten. Durch

letzteres Verhaltniss wird ein dritter und vierter Fall bedingt,

Der dritte Fall entsteht dann, wenn von zwei an Blatt-

Ober- und Unterseite ungefahr einander gegenuberliegenden

Haaren sklerenchymatische Haarfiisse in der Weise ins Meso-

phyll gehen, dass diese sich gegenseitig ausweichen und einzeln

wurzelartig endigen.

Der vierte Fall endlich tritt dann auf, wenn von zwei an

Blatt-Ober- und Unterseite einander gegenuberliegenden Haaren
die sklerenchymatischen Haarftisse sich so in das Mesophyll
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erstrecken, dass sie sich vereinigen imd so eine sklerenchyma-

lische Verbinduugssiiule der beiden gegeniiberliegenden Haare

bilden.

Bei fcypischen Schildhaaren wurde meist nur die erste Stufe

der Einsenkung d. h. bis zum Mesophyll beobachtefc.

Die Gebilde mifc tief eingesenkten Fiissen erscheinen geeignet,

eine Veranderung der heutigen Definition der Trichome*) hfir-

beizufuhren.
^

Bei der Gattung Croion kommen im Blatte auch charakte-

ristische Sekretzellen vor.

Als HaEtre erscheinen dieselben bei den mit den skleren-

chymatischen Elementen versehenen Cro^onarten, Es sind dies

drlisenartige Gebilde, meist in der unteren Epidermis, welche

aus einer Zelle bestehen, die nicht genau in der Mitte einge-

schntirL xst. Dadurch entstehen so zu sagen zwei kugelige Telle,

ein grosserer und kleinerer. Mit dem kleineren Teile sitzt die

Sekretzelle in der Epidermis, wahrend der grossere iiber die-

selbe frei hinausragt.

'Bei anderen Arten der Gattung Croion finden sich Epider-

miszellen als Sekretzellen entwickelt ; diese haben rundliche

Gestalt.

Ferner trefeen l^ngliche Sekretzellen von betrachtlicher Grosse

im Blattgewebe auf, mit einem' Teile ihrer Membran an die

Epidermis reichend, die sich an dieser Stelle muldenartig ver-

tieft und durch die Sekretzellenwandung ersetzt wird.

Auch vollstandig runde Sekretzellen kommen im Blattge-

webe und in den Blattnerven vor,

Endlich ist das Auftreten von Krisfcalldrusen noch zu er-

wahnen. Dieselben bestehen aus oxalsaurem Kalke und haben

verschiedene Grosse. Die kleineren liegen gewonlich an der

Grenze zwischen Pallisaden- und Schwammgewebe oder in den-

selben zerstreut, ferner oft massenhaft im Hauptnerv, Eine sehr

bedeutende Grosse erreichen sie im Blattgewebe, besonders im

Pallisadengewebe. Immer sind sie aber in Zellen eingeschlossen,

die von den Blattgewebezellen durch ihre Grosse abweichen.

Einzelne Kristalle wurden nicht beobachtet.

Bei einigen Cro/onarten tritt annahernd centrischer Bau des

Blattes auf.

*) do Bary, Vcrgl. Anatoniio d. VcgetatiousorgauG, S. 61—62. — Wies-
ncr, Elcmente d, Anatomio u. Pliysiologio d, Pfianzeu, S. 83. ~ SacliSi Lclu'-

bucli, S. 164.
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Entweder hat das Schwammgewebe pallisadenartige Aus-

bildung, wie bei Croton antisiphiliticus a, mollis MiilL, Cr, subvil-

losus Mull,, Cr. timandroides Miill., oder das Pallisadengewebe

ist ganz zuruckgedrangfc, z. B. bei Croton lucidus Sw.

Nach diesen Betrachtungen tiber den Bau der Haare eines-

teils und iiber die Anatomic des Blattes andernteils lasse ich

eine Uebersicht der untersuchten Arten der Gattung Croton folgen,

nach.dem Baue ihrer Haare geordnefc.

Dabei ist noch zu erwahnen, dass auf dem Blatte einer

Art oft verschiedene Haarformen auftreten konuen, dass sich

z. B. auf der Oberseite Schildhaare flnden, wahrend auf der

Unterseite Sternhaare vorkommen, oder einfache Haare zwischen

Sternhaaren u. s. w,

1) Einfache Haare besitzen:

Croton Klotschianus a. latifolius Miill. u. y. digitalis Mtill.,

Cr. celiidifolius BailL, — Cr. lobatus, t], genuinus u. /?. gracilis Miill.,

Cr. Lundianus 7/. grandifolius^ x, Hiherii X. mollis Mull., — Cr,

chamaedrifoKus Griseb./— Cr, ciliaio-glandulosus Ortegn., — Cr.

gracilis (i, genuinus MiilL, — Cr. fruticuhsus Tovr,^ — Cr.florihun-

dus Spreng., — Cr. exuberans MiilL, — Cr. compressus Lani*,

Cr. candaius MiilL, — Cr, tobatus Linn., — Cr, PauUnus MiilL, —
Cr. pukgioides BailL, — Cr. pungens a. genuinus MiilL, — Cr. sti-

pulaceus Kuuth., — Cr. tenellus MiilL, — Cr. Urucuranus BailL, —
Cr. virguUosus Mart. MalL, — Cr, Xalappensis Kunth., — Cr, an-

tisiphiliticus a. mollis u. rj. genuinus MiilL — Cr, palamosiigmus

Klofcscli., — Cr, Cajucaris Benth., — Cr. glandulosm p, Mariii

MiilL. — Cr. Panamensis MiilL

2. Sternhaare,

a) deren Strahlen aufvearts gerichtet, ohne Stiel in die hiigel-

artig emporgewolbte Epidermis eingesenkt sind

:

Cr. humilis L. Sw., — Cr, lachnocladus MiilL, — Cr, lobatus

Manihot MulL, — Cr. betuUnus NohL, — Cr, morifoUus p. obtusi-

folius MuLL, — Cr. antisiphiliticus a. mollis u. f. genuinus MiilL, —
Cr. chamaedrifoUus Griseb. — Cr. gracilis (3. genuinus MiilL, —
Cr. glandulosus Wild., — Cr. fruiiculosus Torr., — Cr. glandulosus

7]. scordioides e. genuinus^ i. subincanus cc. hirsutus MiilL, — Cr.

exuberans MiilL, — Cr. desectorum MnW.^ — Cr. corc/iorops^s BailL,

Cr. origanifolius ^.genuinus Milll.^ — Cr. palamosiigmus Klotsch.^

— Cr. pallidus MiilL, — Or. Panamensis MiilL, — Cr. PauUnus



394

Miill.j — Cr. pidegioides BailL, —< Cr, tenellus Miill., — Cr. Uru-

canus BailL, — Cr. WuUschlaegelianus Mtill., — C?\ Xahppensis

Kunth,

b) Sternhaare, deren Strahlen in einer Ebene liegen, an ihrem

Ausgangspunkte ein Poslament bildend, und mit Spitzenstrahl

verseheii sind.

Cr, incertus Mtill., '— Cr. Lundianus y. grandifoUus x. HUverii

L mollis p. major MiilL, — Cr. asperinus Benth., — Cr, lobatus

tj, genuinus Miill,, — Cr,agarius Mull, ^ — Cr. aromaficws Linn.,

Cr, aniisipMUticus cc, mollis Miill., — Cr, gfandulosus /3. Martii

1}, scordioides e, genuinus t, suhincanus ^InW.^ — Cr. glandulosus Wild.,

— Cr, dichotomus Wild,, — Cr, deseciorum Miill., — Cr. exuberans

Miill., — Cr, Tiglium Linn., — Cr. Paraens^s Mull., — Cr, popuU-

folius 05. genuinus Miill., — Cr, Pohlianus Miill., — Cr, refracius

Miill., — Cr. rivularis Miill., — Cr, pungens a. genuinus Mtill., —
Cr, Uuddlphianus Mull., — Cr, SchuUesii Miill,, — Cr. sderocalyx

y. rufidulus Miill., — Cr. sincorensis Mart., — Cr. timandroides

MalL, — Br, tridentalis Martius sched. Mull., — Cr, Vauihieranus

Baill., — Cr, vepretorum Miil!., — Cr, mluiinus BailL, — Cr.mr-

guUosus Mart. Mtill., — Cr. WuUschlaegelianus Miill., — Cr. gluiino-

sus Mtill., — Cr, ckamaedrifolius Griseb., — Cr. ciliaio-glandulosus

Ortegn., — Cr, subacutus Miill., — Cr, gracilis /3. genuinus Mull.,

Cr, submllosus Miill., — Cr, ovatifolius a, genuinus Mtill.

c) Sternhaare wie b, aber ohne Spitzenstrahl.

Cr, Betulaster Miill., — Cr. urticaefoUus §, intermedins Mtill,,

Cr. Wilson Griseb., — Cr. strigosus Spreng*.

d) Sternhaare, deren Strahlen in ver^chiedenen Ebenen liegen,

in buscheliger, kugeliger Anordnung, und Uebergang zuni Can-

delaberhaare zeigend,

Cr, heterophyllus Miill.,-— Cr, lacknocladus Miill., — Cr.mori-

folius p. oUusifoUus Miill., — Cr, Benihamianus Mtill., — Cr, betu-

Knus NohL, — Cr, Bilbergianus Bliill., — Cr. Cajucaris Benth.,

Cr, celtidifoUus BailL, — Cr, cerino-denialus Martii Miill.,

Cr. chaetocalyx Miill., — Cr, graewifolius Miill., — Cr, fruiiculosus

Torr., — Cr. Frionis Miill., — Cr, eremophilus Mull., — Cr. fla-

mns a-, balsamiferus /5. rigidus €. pallidus y, mucronatus §, genuinus

Miill., — Cr, comosus /9. w2q;or Miill., — Cr, laevifolius BL, — Cr-

candaius Miill., — Cr, crenulatus Bojer., — Cr, mauriiianus Lam;,
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Cr, oblongifolius Roxb., — Cr, pundatus Siebold., — Cr, syl-

vaiicus Hochst., — Cr, oxyphyllus Miill., — Cr. Pammensis MtllL,

Cr. Pohlianus Miill., — Cr. rhamnifoUus S , Casarelioanus y.Mo-

riiibensis Miill., — Cr. semivestiius Miill., — Cr. stipulaceus Kunth,

Cr. Urucuranus Baill.^ — Cr, Xalappensis Kunth, ~ Cr. corylifolius

Lam., — Cr, tiliaefolius Sieb.

.e) Candelaberhaare.

Cr. longinervius ^. minor Miill., — Cr, linearis Jacq., — Cr,

flavms cc. pallidus y, mucronaius §, genuinus Miill., — Cr. origani-

folius ^. genuinus Miill., — Cr. Sagraeanus Mull., — Cr, Wagneri

Mull., — Cr. pallidus Mull.

f) Sternhaare, welche die oben besprochenen Modifikationen

der sklerenchymatischen Einseukung zeij^en.

Cr, longinervius ^. minor Miill., — Cr, Lindheimeri E. Gr. (S.

Tafel VII Fig. 2 u. 4^ — Cr, micans y, Argyi^oglossus Miill, —
Cr. migrans, Casaretto Miill., — Cr. monanffiogynus Mx., — Cr.

Agoensis Baill. Miill., — Cr, argyranthanus Mx., — Cr, astroites

a. genuinus Mull, — Cr, Benthamianus Mull, — Cr.capitaiusMx,^

— Cr, cariophyllus ^Beuth.^ —> Cr, Catinganus Miill, — Cr, chaeio-

calyx Mull, — Cr. Jloribundus Spreng., — Cr. eriodadus Beunet.,

— Cr. compressus Lam., — Gr, palamostigmus Klotsch., — Cr. pe-

dicellatus Kunth.

3. Schildhaare.

a) njit unterem Schiiiferchen und Spitzenstrahl; beziehungsweise

mittlerer Zelle.

Cr. Unearifolius Miil)'., — Cr. micans y, Argyroglossus Miill,

— Cr, migrans Casaretto Miill., — Cr. buxifolius Miill, — Cr.

glabellus Miill, — Cr. floribundus Spreng. (Tafel VII Fig. 3 u. 4),

— Cr. Eluieria Beunet., (S. Tafel VII Fig. 5), — Cr, meqrifolius

§. genuinus Miill, — Cr, argyratus Miill, — Cr, graiissimus Burchell,

Cr, Bojeranus Miill, •— Cr. macrostachys Hochst., — Cr. redi-

culaius Hoyne (vielfach Uebergangsstufen), — Cr, squamigerus

/?. angustifolius Baill, — Cr. niveus Jacq., — Cr, salutaris Casa-

retto, — Cr. tenellus Miill, — Cr. Maiourensis d. sericeus y, Poppi-

gianus s. Benthamianus Miill.

*



396

b) ohne unteres Schtilferchen, aber mit Spitzenstrahl,

beziehungsweise mittlerer Zelle.

Ci\ Mariii a» laiifolius p. longifolius Miill,, — Cr. Brasiliensis •

Miill.,.— Cr, cariophyllus Benth., — Cr, cuneatus Kotsch,

Keine Haare besitzen:

Cr, lucidus Sw,, — Cr, musicapus Miill., — ^Cr. adenophyllus

Berter.

b. Uebrige Euphorbiaceen.

Itn Allgerneinen treten hier der Gattung Croton anologe

Verhaltnisse auf, fast tiberall Uebergange vom Sternhaare zum
Scliild haare. Untere Schtilferchen sind bedingt durch Stiel-

zellen, welclie sich unter den Schild Iiiiizielen, so bei Crotonopsis^

Hendecandra Pera^ Aexioxicon, wahrend dies bei Homonoya und

Hieronyma nicht der Fall ist. Die Schildhaare der Gattung

Homonoya besitzen von der Seite betrachtet eine becherformige

Gesfcalt, von derFlache gesehen sind sie aus aussersfc dunnwan-

digen, zahlreichen, schmalen Zellen gebildet, und mittelst inehrerer

gewolbterZellen der Epidermis aufsitzend. Die Schildhaare der

(Ibrigen Gattungen haben keinen charakteristischen Bau, ausge-

noinmen das Auftreten eines Spitzeustrahles an denen der Gat-

tung Hendecandra. Sie sind entweder gestielt wie bei Crotonopsis^

Aextoxicon^ Hendecandra maritima Ktsch., oder in die Epidermis

cingesenkt wie bei Pera^ Hieronyma. Bei Hendecandra iexens Kl,

und Hend. gracilis Ktsch^ finden sich im Anschluss an die Schild-

haare der Blattoberseite haufig Zellen, die bis zum Schwamm-
gewebe reichen, analog det ersten Stufe der sklerenchymatischen

Einsenkung bei Croton^ wahrend die Schildhaare dec Blattunter-

seite gestielt sind.

Untersucht wurden:

Crotonopsis linearis Mchx., —"' Hendecandra gracilis Ktsch., —
Hend. maritima Ktsch., — Hend. texens Kl., — Pe^^a obtusifoUa et

var. indecorum Mill!., — (Pera leandri a, genuina MitU. hat stern-

formige Haare), — Pera furfuracea Mull, — P. ferruginea Miill.,

— P. coccinea Mull., — Homonoya laxiflora Miill., — Horn, riparia

Lour. — Aextoxicon racemosum de CandoUe, — Hieronyma laxi-

flora Miill., — Hier, alcheimoides Miill.

Da weitere? Material fehlte, konnte auf die folgenden Gat-
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kingerij die noch Schildhaare aufweisen soUen, nicht eingegangen

werden, Es sind:

Pseudocroton, Pausandra^ Lmcocrolon. Crotogyne^ Tournesolia.

"Fame.

Poljrpodiaceen.

Schon Pre si erwahnt in seinem Tentamen pteridographiae^)

das Vorkommen von Schuppen (squamae), und unterzieht die-
^^ ^^ r

selben einer langeren Beschreibung.

Ihre Strukfcur berechtigt voUstandig, sie als Schildhaare

zu bezeichnen.

An dem von miv untersuchten Materiale zeigten sie samtnt-

lich tibereinstimiaenden Oharakter, Es kann' allerdings die Ge-

stalt des Schildes und damit die Lage des Anheftangspunkf.es

wechseln. Bei den einen Schildhaaren ist der Schild vollkom-

nien rund, bei den anderen hafe er eine elliptische Form. Wah-
rend im ersterenFalle der Anheftungspunktziemlichim Centrum

liegt, ist er im zweiten Falle an den breiten Teil des Schildes

verlegt, und somit stark excentrisch, Fernei* sind die Rand-

zellen nicht immer gleich ausgebildet. Bei mancheu Arten

Ziehen sich dieselben in mehr oder weniger lange Faden

(Geisseln) aus, z. B. bei Pleopeltis percussa Cavend. und PI sgua-

mulosa Kaulf. Im AUgemeinen nimmt die Streckung der ein-

zelnen Zellen mit der langlichen Form des Schildes zu.

Abgesehen yon den erwahnten Variationen bestehen die

Schildhaare aus mehrschichtigen poljgonalen Zelleiij die dem
Rande zu einschichtig werden,

Bei den elliptischen^ Formen fallt, wie schon erwahnt, der

Anheftungspunkt an den breiteren Teil des Schildes, der sich

in der Richtung gegen die Blatt- beziehungsweise Fiederchen-

spitze in die Lange zieht, indem er dabei successive schmElIer

wird.

Die Schildhaare sind mit mehreren sehr platten Zellen in

die Epidermis eingefugt. S. Tafel VIII Fig. 6.

Untersucht wurden;

Pleopeltis angusla H. B. et Kitt., — PL lepidota Wild,, — PL
lanceolata L., — PL percussa Cav., — PL marginata Kaulf.,

I

) a Seite 43.
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PI percussa Kook,^ — PLpolylepis Kuiize, — Ph sguamulosa K&^nlf,

et var. vaccinifolia L, & T., — Phymaiodes lepidota Wild.

Blume bildet in Flora Javae III, 2, bei folgenden Arten

noch Schildhaare ab:

Acrostychum conformed — obliguum^ — decurrenSj — nummu-

larifoUum.

Niphobulus carnosuSy — elongatus^ — Jissus, — albicus.

Flocciger glaber^ — venosus.

Antrophium callaefolium^ — lanceolaium. _

Monocotyledonen.

Bromeliaceen.

Die Schildhaare dex' Bromeliaceen zeigten, soweit mir Material

zu Gebote stand, einen einheifelicheu und zugleich eigenartigen

Bail. S, Tafel VIII Fig. 7 u. 8.

Das Centrum des Schildes ist gebildet von vier Zellen^

deren Scheidewande ein rechtwinkliges Kreuz bilden, und deren

obere Wandungen stark verdickt sind. An diese vier Zellen

schliessen sich zwei Kreise von acht und sechzehn Zellen an,

deren obere Wandungen nicht so stark verdickt und cufcicula-

risirt sind. Von dieaen gehen in radialer Richtung je zu vier

im regularen Falle die kleinlumigen Strahlenzellen aus. Das

Schildhaar ist mit einem dreizelligen Stielchen in die mulden-

artig vertiefte Epidermis eingesenkt. Die oberste Zelle des

Stielchens ist; am dicksten und wolbt sicb kuppenformig bis zu

den vier centralen Zellen etnpor, diese zugleich in ihrem un-

teren Telle auseinander drangend. Der Schild ist bald kreis-

riind, bald nimmt er eine einseitige Ausbildung anundbekommfc

so eine elliptische Gestalt.

Rudolphi .gibt in seiner Anatomie der Pflanzen*) eine

Beschreibung und Abbildungen der Schildhaare von TUlandsia

usneoides und recurvataj die jedoch die Verhalfcnisse nicht voU-

kommen richtig darstellen.

Schacht behandelt in seiner „Pflanzenzelle^' ^) die Schild-

haare der Bromeliaceen sehr ausfuhrlich und geht auch auf die

Entwickelungsgeschichte derselben ein.

•) Eudolplii, Anatoniic 1 PJlanzen, S. 113, Tafel n Fig. 8 u. 9.-

2) Sell acht, PflanzenzeUe, S. 234-235, Tafel VH fig. 17 u. 18, uiid

Schaclit, Loki'bucli d. Anatomie und Physiologie d. GGwiichse, S. 282, Taf. IV

Fig.. 10 u. 11,
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„Die Scliuppen (lepides) der Bromeliaceen sind derartige

Haare, deren Stielzellen sich nicht verlangerfc haben, deren

Scheibe dagegen durch fortgesetztes sehr regelmassiges Zellen

wachstum an Umfang gewounen hat. Die Schuppe von Tilland-

sia mneoides besteht von oben gesehen aus vier concentrischen

Kreisen; der innerste umschliesst vier Zellen, der zweite acht,

der dritte sechzehn, der vierfce, der nicht immer voUstandig

ausgebildet ist, scheint normal vierundsechzig Zellen zu ent-

halten."*

Hierauf geht Schacht auf die Entwickelung der Schillfer-

chen ilber und hebt als besonders interessant hervor das Ab-

wechseln der Zellteilung in radialer und tangentialer Richtung.

Aus einer primaren Zelle entstehen nach seiner Darstellung

durch Teilung liber's Keuz, vielleicht auch durch wiederholte

Zweiteilung, vier Zellen. Jede dieser vier Zellen teilt s\ch durch

tangentiale Wandungen in zwei Zellen; es entstehen so zwei

Kreise aus je vier Zellen, deren innerer das Centrum des fer-

tigen Schiilferchens darstellt. Jede der vier Zellen des ausseren

Kre'ses teilt sich nun durch radiale Wandungen in zwei Zellen.

In ^ jder der acht gebildeten Zellen tritt abermals Zweiteilung

durch tangentiale Wandungen auf, Dadurch entstehen noch-

mals zwei Kreise von Zellen, deren innerer den zweiten acht-

zelligen Kreis des fertigen Schiilferchens darstellt. Die acht

Zellen des ausseren Kreises teilen sich durch radiale Wandungen
und es entsteht so ein Kreis aus sechzehn Zellen. Jede dieser

sechzehn Zellen teilt wieder durch tangentiale Wandungen; so

dass zwei sechzchnzellige Kreise entstehen, deren innerer den

dritten Kreis des fertigen -Schulferchens darstellt. Der aussere

sechzehnzellige Kreis bildet durch wiederholte Zweiteilung durch

radiale Wandungen den Strahlenkreis des Schiilferchens, der

normal also vierundsechzig Zellen zahlt,

Auch die Schildhaare der Gattung Hechtia sind in Schacht *s

„Pflanzenzelle" sowol als in seinem Lehrbuche naher beschrieben.

„Die Schuppen der Hechtia planifoUa sind-weniger regel-

massig. Die Schuppen der Hechtia stenopetala sind fast trichter-

formig, Sie entspringen mit einer kurzen Stielzelle in den Rinnen

der unteren Blattseite."

Da ein grosser Teil der im hiesigen Herbarium sich befind-

lichen Bromeliaceen ausgeliehen war, so fehlte mir das Unter-

suchungsmaterial zu dieser auch von de Bary erwahnten

Gattung*
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Eine Art der Gattung Tillandsia. Tillandsia utriculata Leconte^

zeigte nach meinen Untersuchungen noch die Eigentumlickeitj

dass die Wandungea der Schildhaarstrahlea knotig verdickt waren.

Qntersucht warden:

Bromelia spec. Glaiidichaud plantae Americae austral. 64.

Tillandsia Bartramii Ell., — T. bracleata Chapn., — T. bryoides

Gr., — T. bulbosa Hook., — T. caespiiosa Leconte, — T, dian-

thoides Ten., — T. juncea Leconte, — T, ixioides Gr., — T. myo-

sKra Gr., — T. propingua Gay., — T. recurvata Pursh., — T. re-

iorla Gr., — T. usneoides L., — T, utriculaia Leconte.

(Eoi-tsetzung folgt.)

Beitrag znr KeeMs tier Aiiatomie der „Helosis gnyaiiensis".

Von Ernst Zimmermann.

*-^
(Scbluss.)

Insertionsstelle des Parasiten auf der Nahrpflanze (Fig. VI u. VII).

Ueber die knollenartig verdickte Insertionsstelle der Helosis

guyanensis Sind bereits im Eingang der Arbeit, pag. 5, Angaben

gemacht worden. Es wurde daselbst u. a. geschildert, dass die

Verwachsung von Parasit und Wirt in doppelter Weise zu stande

kommt: einmal primar durch die Ausbildung des Radikular-

endes des Keimlings zu einem Anheftungsorgan, sodann sekun-

dar durch Umbildung der unteren Flache des Rhizoms bei Be-

riihrung mit der Nahrpflanze. Der anatomische Unterschied

beider Arten von Knollen ist nur in der wechselnden Anord-

nung der Gef^ssbiindelstrange des Parasiten an dieser Stelle ge-

geben, indem im ersteren Falle die zerstreut verlaufendenGefass-

btindel der Knolle erst in dem neugebildeten Auslaufer selbst

zu dem charakteristischen Gefassbiindelring zusammentreten,

wahrend dieses in dem andern Falle schon fur die ganze obere

Seite der KnoUCj welche sich zu dem Rhizom verjiingt und der

anhaftenden unteren Seite abgewandt ist, zutrifft, Auf die Art

und Weise der organischen Verbindung von Parasit und Nahr-

pflanze hat jedoch ihr Entstehungsmodus kefnen Einfluss. Es

fragt sich nun: Wie wird der Anschluss zum Zweck des Nah-

rungstransportes bewirkt?, und welche Elemente sind es, die

die organische Verbindung von Parasit und Nahrpflanze herbei-

fiihren? Wie die Fig, VI u. VII lehren, ergab sich zur Losung

dieser Fragen Folgendes:
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Es wird an der Beriihrungsstelle durch eine specifische

Wirkung des Parasiten die Rinde der Wurzel der Nahrpflanze

absorbierfc, und die beiderseiiigen Gewebe legen sich fesfc an-

einander. Von der so gebildeten Ansatzflache aus finden thalliis-

artige Gewebswucherungen statt, welche vermoge der durch die

Thatigkeit des Cambiums bedingten Dickenzunahme der Nahr-

pflanze, sowie des eigenen intercalaren Wachstums immer tiefer

in das Nahrgewebe eindringen. Sie bestehen aus grosszelligem,

starkehaltigem Parenc.hjm und werden an der dem Nahrholz

anliegenden peripherischen Seite von unregelmassig verlaufen-

den Gefassstrangen des Xylems begrenzt, welche seitlich nach

alien Richtungen mit den gleichnamigen Elementen in Verbin-

dung treten. Die benachbarten Markstrahlen werden dabei von

ihrer radialen Richtung abgelenkt und dirigieren sich gegen

das eindringende Gewebe des Parasiten. Der Bastteil nimmt
an dieser Gewebswucherung nicht teil, sondei'n findet seine

Nahrquelle in dem Cambium des Wirtes, indem sich seine

Elemente entweder demselben an der urspriinglichen Ansatz-

stelle direkt anlegen oder ebenfalls dasselbe mehr oder weniger
durchsetzen.

r
r

In beiden Fallen ist die Verwachsung eine innige. Und
wenn auch die Art und Weise derselben sich bei der mannig-

Anmerk. Es wird gewiss bei der Wiclitigkeit des letzten GegenstandGs

meiner Untersuchungon niclit iibei-flussig sein, an dieser Stelle auf einige Ver-

wachsungsmodi bei anderen, zum teil nahe vorwandten Parasitenformen, den

Rafflesiaceen^ Orobanchen vjidi Balanophoren (Solms, Das Haustorium der

Lotmithnceen und ^^x^\i^J^v&^^\^Raffle8iacee7i^m^BalanophoTeen> Abhandl.

d. naturf. Gesellsclu zu Halle, Bd» XDI, 1877) aufmerksam zu machen. Bei

diesen Pflanzen handelt es sich um einen Yegetationskorper von thalloser Struktui*,

"welclier bei den beiden Ei'stgenannten seinen Sitz in der Einde, bei den Bala-
nophoren in dem wuchernden Holze der Nahrpflanze hat. Iiu Einzelnen ist die

anatomische Yerbindung durch folgende Momente charakterisiert':

Bei den Rafflesiaceen ist der Thallus entweder ein dauemd gefassioser, rein

parenchymatischer Gewebskorper {Brugrnansia u. Rafflesia)^ oder or ist von Anfang

an von Gefassstrangen durchzogen und dann von massiger Eorm (PUostyles ae-

thiopica u. P. Blanchetii)^ oder endlich die Ausbildung von Gefassen geschieht

erst gleichzeitig mit derjenigen von Bliithensprossen (PUostyles Thurberi). Yon
dem Yegetationskorper werden nun Jortsatze und Aeste getrieben, welche radial

gegen den Holzkorper der Nahrwurzel wachsen und allmahlich von diesem als

Senker umschlossen werden. Dieselben sind entweder fadenfdrmig oder platten-

formig. In letzterem Falle bestehen sie aus zahlreichen, nebeneinander liegenden

Zellreitien und enthalten Gefasse, sie sind daher auf den gefassefiihrenden Thallus

von PiL aethiop. u. Pil. Blanch, beschrankt imd finden sich auch hier nur

unter hervorbrechenden Bliithensprossen.
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fachen Verschrankung uiid der uni'egelmassigen Lagerung der

beiderseiiiigen Telle sich scliwer konstatieren lasst, so ist doch

Lei der charakteristischen B^rm der parasitischen Elementc die

Grenzlinie zu erkennen.

Erklarung dor Abbildungen,

Fig. I. Radialer Langsschnitt durch ein Rhizona: a== Mark,
c = sklerenchymat. EL, c' = periphere Einfassung, a = Holz-

teil, (3 = Bastteil, y = Cambium, x = Gefasse, y =^ Holz-

parenchymzellen, p = SiebrOhren,* h = Bastparenchym, p' =
einzelne Siebrohre.

Fig. II- Langsschn. durch einen in der Anlage begriffenen

Embryosack, die Kappe zeigend.

Fig. III. Langsschnitt dUrch einen Embryosack wah'rend

der Anlage des Geschlechtsapparates und der Ausbildung des

sekundaren Embryosackkernes, 4 Kerne in Teilung $ichtbar.

. Fig. IV. Langsschn. durch eine reife weibl. Blathe : o =
Eizelle, sy = Synergiden, t = Antipoden, n = sekund. Em-
bryosackkern.

Fig. V. Langschn. durch den Samen: n = Suspensor, 1 =
Embryokugel, en = Endosperm, sa = Samenschale.

Fig, VI. Querschn. durch die Insertionsstelle des Parasiten

auf der Nahrpflanze, der Parasit im Langsschnitt getroffen: rn
= Gewebe der Nahrpflanze; cc u, ^ = Elemente der parasiti-

schen GefassstrEinge, gr = Grundgewebe, xy = Xylem, ph =
Phloem des Parasiten; cb = Cambium der Nahrpflanze.

Fig. VII. Tangent. Langsschn. durch die Insertionsstelle,

der Parasit im Querschn. getroffen: pa = kernhaltiges Gewebe
des Parasiten; rn == Gewebe der Nahrpflanze, m = Markstrah-
len, xr = Tiipfelgefasse derselben.

Dio zuletzt gesohilderten Verhilltmsse treteu uns auch hQi den Orobanc/ten

Giitgegen, nur mit' dem Untersohiede, dass liier die fadenformige SerJicrforin

giinzlich fehlt.

Ganz spezifisch gestaltet sick die Insertion bei den Balanophoren. lEcr

dm-ckbriclit der Parasit die Rinde der Nahrwurzel und suclit direkt mit dem
IIolz derselben . dio Verbindung auf. Letzteres wird an diesor Stell6 zu mJick-

tigom und unregebniissigem liypertropliisclien "Waclistom geroizt, das Cambium
gibt dio Produktion von Paserzellen und Gofassen auf und bildet eine parencliy-

matiscke Callusmasse, welcbe von den parasitiscken Gewcbsstriingen dui'chsetzt

VNTi'd. Der Yegetationskorper des Parasiten nimmt durch. intercalares "Wachs-

turn ebonfalls schnell an Masse zu und tritt als knollonaiiiges Gebilde liber die

Obei'flacbc der Niihrwurzel horvor, urn zur Bildungstiitte der Bliitliensprosso zu

worden. Gleickzeitig sckreitet die "Wuclierung der CaUusmasse weiter voran imd

setzt sich in den Knollen hineiu fort, anfangs einfache parenchymatische Aus-

sti'ahlungen dai'stellend, erfahi'on dieselben spixter eine Umwandlung in Tracheal-

gobilde und repriisentieren dann die sogenannten KnoUengefiissbiindel. Eigeno

Gefiisse des Pai'asiten finden sich erst in den Bliithensprossen vor.

Redacteui"; Dr. Singer. Druck der P. N e u b a u e r'scken Buchdruckerei

(F. Huber) in Eegensburg.
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N- 26. Regeusburg, 11, September 1886.

Iiilialt. 0. Bachmann: Untersuchimgen iiber die systematische Bedeutimg

der Schildhaaxe. (Fortsetzimg.) — Br. Stizenberger: Nachtrag zur bo-

tanischen Ausbeute der Novara-Expedition, — Hieracia Naegeliana exsiccata

ed A. Peter. — Einlaufe zur Bibliothek nnd zum Herbar.

UntersncMugen ier die systematisclie Beflentig fler ScMliaare.

Vou Otto Bachmann.

(Foi'tsetzung.)

Dicotyledonen,

Apetalae.

Monimiaceen.

Bei dieser Familie fand ich die einzige Art: CUrosma (Si-

paruna) cristata Popp & Endl. luit Schildhaaren versehen. Die-

selben haben eine sehr einfache Struktur. Die Strahlenzellen

sind fast ihrer ganzen L^nge nach mifc einander verbunden und

sehr dickwandig. Sie gehen nicht von einem einzigen Mitte]-

punkte aus, sondern von einer kleinen Mittellinie. Ihr kleines

freies Ende isfc zugespitzt. Die Schildhaare sind ohne Stiel in

die Epidermis eingesenkt. S. Tafel VIII Fig. 9.

Proteaceen,

Endlicher's Familiendiagnose der

Bemerkung: foliis glandulis cutaneis,

Flora 1886.

Proteaceen enthalt die

Daraufhin wurde das

26
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Ilerbarmaterial einer Lupenuntersuchung unterzogen, ob sich

moglichei'weise Schildhaare constafciren liessen. Das Resultafc

war negatiy, dagegen tritt ein anderes interessantes Verhalt-

niss in der Blattanatomie auf. Ilackea sumieolens R. Br. diente

als Untersuchungsobjekt. Es erwies sich, dass der Spaltapparat

nicht an der Oberflache der Epidermis liegt, sondern in die

Tiefe'gesenkt, dass dabei der Vorhof eine betrachtliche Grosse

hat und die ihn umgrenzenden Epidermiszellen ein schildhaar-

iihnliches Bild erzeugen.

Derartige schildhaarahnliche Gebilde konnen vielleicht, wie

sclxon in der Einleitung ervvahnt ist, als Scheinschildhaare be-

zeichnet werden.

Elaeagneen.

Die Schildhaare der Elaeagneen zeigten tibereinstimmenden

Ban. Nur an zwei Arten der Gattimg Eldeagnus wurde eine

abweichende Eigentiinjlichkeifc gefunden.

Neben reinen Schildhaaren kommen Uebergange zu Stern-

haaren voi\ Beide Forraen sind mit einem unachten unteren

Schtllferchen, das aus Stielzelleu gebildefc isfc, versehen und ver-

schieden lang gestielt oder eingesenkt. Die Strahlen gehen

nicht insgesammfc vom Centrum aus, sondern es sendet

oft ein Strahl. der irn Mittelpunkte entspringt, nahe demselben

zwei Oder drei Strahlen aus^ so dass ein" Zweigsjstem von

Strahlen entsteht. Dieses tritt urn so deutlicher auf, je melir

der Schildhaartypus zur Geltung kommt.
Bei den zwei Arten Elaeagnus o^nQutalis Linn, und E. pungens

Thb. sitzt auf dem Schilde des Haares senkrecht zu demselben

noch ein Buschel von Strahlen.

Als eine anatomische Eigentiimlichkeit des Blattes der

Elaeagneen mag das constante Vorkommen kleiner Krisfcall-

nadelchen im Mesophjll hervorgehoben werden, ferner das

Auftreten von zwei- bis dreischichtigem Pallisadengewebe an

der Blattoberseite,

Untersucht wurden:

Ilippophae rhamnoides Linn, ^ — H. con/eWa Walb., — Shepher-

dia argentea Nutt., — Sh, canadensis Nutt., — Elaeagnus angustifo-

lius Linn. u. p. soongaricus Frisch., — E. arboreus Roxb., — E.

con/eHws Roxb.5 — E.ferruginGUS Roxb. ^ — E. Kumingii Sdhild^

E. glabrus a, pungens Maxim., — JSJ. glahrus Thb., — E, Eolaga

Schlchth., — E. longiceps Maxim., — JE?. longifolius Linn. Herb.
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Hook., — K macrophyUus Thb., — E. Moorerofiiii Walb., — E,

rigidus BL, — E, orientalis Linn., — E. parvifoUus Walb., — E,

pungens Thb., — E. umbellatus Thb., — E, reflexus Burch.

.
Juglandeen.

Die Juglandeen besitzeii Schildhaare, die aber selbst bei ein

und derselben Gatfcung niit Drusenhaaren wechseln konnen.

Die Schiilferchen sind kleiH; wenigstrahlig. Die Strahlen

verbreitern sich nach dein Rande zu und sind hia und wieder

durch Tangential- und Radialwapdungen geteilt, aber itnmer

ganz verbunden. Der Schild sitzt mifc zwei bis drei Stielzellen

auf der Epidermis.

Die Driisenhaare charakterisiren sich durch die Resorption

der Zellwandungen im Innern des Haares, deni Sitze des Se-

kretes. Sie sind ausserst diinnwandig, so dass der anatomisghe

Bau oft sehr schwer richtig zu erkennen ist.

Schildhaare besitzen:

Pterocarya caucasica C.A.Meyer, — Pi. fraxinifoUa LB>m,^

PL sorbifoUa Sieb. & Zucc, — Plaiycaria strobilacea Sieb. & Zucc.

Drtisen besitzen:

Pterocarya rhoifoUa Sieb. & Zacc, — Engelhardiia partifolia

de Cand., — E, pMUppensis de Cand., — E. spicata Leschn.

Gamopetalae,

Qoodeniaceon.

Bentham und Hooker geben bei der Gattungsdiagnose voa

Dampiera an: „Herbae indumento pilis saepius stellatis/^

Daraufhin "wurden die im Herbarium vorhandenen Arfcen

untersuchtj ob sich vielleicht Schildhaare oder wenigstens Ueber-

gange zu denselben finden liessen. Bei dieser fiir die Auffindung

von Schildhaaren allerdings vergeblichen Untersuchung wurde

ein anderes anatomisch eigenttimliches Verhaltniss beobachtet.

Es treten sehr reich verastelte haarartige Gebilde im Blatt-

gewebe auf* Dieselben sind sehr dickwaudig, haben ein an

Schiilferchen erinnerndes Aussehen und sind al6 Trichoblasten

zu bezeichnen. Sie sind constant fiir die Arten:

Dampiera siricta R.Br., — D. a^ttrea Vriese 5
— D, caulopiera

de Cand., — D, eriophora Vi'iese, — D. fascimlata R. Br., — D.

ovalifolia R. Br., — D. trigona Vriese.

26 *
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Ericaceen.

Unter den Ericaceen finden sich bei den meisten Arten

Drusen als Bekleidungsorgane, wie sie deBary in seiner ver-

gleichenden Anatomie beschrieben hat.*) Bei einigen Arten von

Rhododendron und Osmofhamnus koinmen auch Schildhaare von

Dieselben haben verschiedenen Bau.

Eine erste Modification ist die, dass das ganze Haar von

der Flache betrachtet aus zwei Feldern besteht, einem inneren

kreisformigea und eiiietn ausseren riugformigen Fclde. Ersteres

stellt ein Netz polygonaler Zellen dar, wiihrend letzteres aus

langgestreckten Zellen besteht, die den eigentlichen Strahlen-

kranz bilden. Dor Schild ruht auf einem aus mehreren Zell-

reihen gebildeten Stiele in der muldenartig vertieften Epidermis.

Dieses Verhaltniss seigt Rhododendron album Bl. S. Tafel VIII

Fig. 10 u. 11.

Wahrend in dem eben beschriebenen Falle die Schiilfercheu
i

ziemlich flach sind, werden bei den Reprasentanten eincrzweiten

Modifikation die inneren sehr kleinen Zellen von den ausseren

tiberragt, indem letztere sich verlangern und stark in die Hoho
zichcft, so dass das Schiilferchen von der Seite gesehen ein

becherartiges Gebilde darstellt, das mit einem langen mehrzell-

reihigen Stiele versehen ist. Solche Schildhaare finden sich bei

Uhododendron anihopogon Don. (neben jenen der ersten ModiGkation)

und Osmofhamnus fragrans de Cand. S. Tafel IX Fig. 12.

Bei den tlbrigen Arten wurden schulferchenahnliche Drusen-

haare (Zwischenwanddrlisen) beobachtet.

Unfcersuchfc wurden

:

Rhododendron album Bl., — Rh, anihopogon Don., — Rh. cilia-

turn Hook, f., — Rh cinnabarinum Hook, f., — Rh. Dalhousiae

Hook, f., — Rh. dahuricum Linn., — Rh. ferrugineum Linn.,

Rk formosum Walb., — Rh, glaucum H.ook.^ — Rh.hirsutumJAnn.^

— BL intermedium Tausch., — Rh Keiskei Miq-, — Rh jasmini-

florum Hook., — Rh. lapponicum WaMh,^ — Rh lepidoiumWaMh ,
^

Rh Maddeni Hook, f., — Rh nivale Hook, f., — Rh pumilum

Hook, f., — Rh punctaium Andr., — Rh reiusum Benn., — Rh
seiosum Don., — Rh triflorum Hook, f., — Rh vaccinoides Book, t^

Rh mrgatum Hook, f., — Osmoffiamnus fragrans de Cand.,

0. pallidus de Cand., — 0. parvifolius Adams.

') de Bary, Vergl. Anatoi^^ie der Yegctationsorgane S. 102,

/



407

Myrsineen.

Die Myrsineen haben dreierlei Formen von Schildhaaren,

von denen zwei Formen Uebergange zu einander aufweisen.

In de\ drei Fallen sind die Schiilferchen klein. und sparlich

vorhariv en.

Die erste Form wird dadurch gebildet, dass das Schildhaar

aus Zellen zusammengesetzfc ist, die nicht vom Mittelpunkte

ausgehen^ sondern von einem Punkfce einer als Halbmesser er-

scheinenden Mittelwandung, welche den ganzen Schild so zu

sagen in zwei gleichgrosse Telle teilt. Die nach beiden Seiten

bin sich erstreckenden Strahlen sind durch Radial- und Tangential-

wandungen geteilfc, so dass die Anordnung der einzelnen Zellen

ganz unregelmassig ist und nach keiner Seite hin voUstandige

Symetrie aufweist. Der ScHild sitzt auf einer kuppenformig

gewolbten, mehr oder weniger sklerenchymatischen Stielzelle

die in die Epidermis eingesenkt isf., ist ganzrandig, oft

gebuchtet, oder stellt, wie bei Ardisia marginata Bl., ein un-

regelmassiges Vieleck dar.

Die zweite Form ist dadurch von der ersten verschieden,

dass sich die Strahlen der Schildhaare von einem Mittelpunkte

aus nach alien Seiten hin gleichmassig erstrecken, indem sie

sich nach dem Rande zu verbreitern. Beiden Formen gemein-

sam sind die Radial- und Tangentialwandungen, so dass die

Schulferchen der zweiten Form in Bezug auf die unsymetrische

Anordnung der Strahlenteilzellen mit denen der ersten Form
iibereinstimmen, wie sich auch die kuppenformig gewolbte

Stielzelle als constant erwiesen hat. Der Uebergang der ersten
r

zur zweiten Form ist dadurch bedingt, dass die Strahlen mehr
oder weniger nach einem mittleren Ausgangspunkte zustreben.

Bei der dritten Form endlich gehen zalreiche Strahlen vom
Mittelpunkte abermals nach alien Seiten gleichmassig aus, und

werden nur durch tangentiale ausserst zalreiche Wandungen
geteilt. Das ganze Schildhaar ist trichterfOrmig vertieft, und,

indem jeder Strahl sich zu einer sklerenchymatischen Zelle zu-

spitzt, nach abwarts zu einer ROhre yerlangert. Es ist mit der

Rohre in die Epidermis eingesenkt. Der Schild ist mit Geisseln

versehen. S. Tafel IX Fig. 13.

Schulferchen vom Charakter der ersten Form zeigen:

Conomorpha nemoralis Mart., — Ardisia macrocalycc Scheff.,

A, , macrocarpa Walb., — A. marginata Bl.j — A. MartianaMiqh,^



408

A. paucijlora Walb., — A. pendiculosa Walb.^ — A, sPMicrenata

Mart., — A. bornensis Scheff,, — A, crenulata Vent., — A, crispa

de Cand., — A. humilis Walb., — Ilymenandra WalicUi A. do

Cand,, — Badula Barffiesia A. de Cand.

Schiilferchen vom Charakter der zweiten Form:

Conomorpha macrophylla Mart., — C heteranlha Bontli.,

Ardisia javanica Bl., — A. polynmra Miqb.

Scbtilferchen vom Charakter der dritten Form

:

Ardisia fuliginosa Bl.

Styraceen

Die Schildhaare der Styraceen zeigen keine besonderea

Eigentiimlichkeiten. Sie neigen zur Sternhaarform. DieStrahleu

sind ziemlich dickwandig. Bei Styrax glabraia Sprengl. und

Slyrax glabra Sw. sind sie nicbt welter als bis zur Mitte ver-

bunden, wahrend sich bei Styrax leprosa Hook, u. Anlfc. audi

solche Schulferchen finden, deren Strableii vi'el zalreicber und

ganz verbunden sind. Sammtliche Schildhaare sirid mit einem

mehrzelligen Stiele in die Epidermis eingefiigt.

Das untersuchte Material bilden:

Styrax glabraia Sprengb, — St. glabra Sw. — St. leprosa

Hook. u. Anlt.

Oleacoen.
A

Diese Familie weist zweierlei Fovinen von Schildhaaren

auf. Die typischere Form findet sich bei der Gattung Olea.

Die Schulferchen der Gattung Fraocmws neigen zur Kopfhaarforra.

Bei ersterer sind die Strahlen fast vollstandig mit einander

verbunden, dunnwandig und zalreioh; der Schild erscheint am
Rande gebuchtet und sitzt auf einer kuppenformigen Zelle,

welche in die sich scliwach,nach abwarts ziehende Epidermis

eingesenkt ist. Neben den eingesenkten Schildhaaren, besitzt

die Art Olea europea Linn, auch noch gestielte.

Die Schulferchen der Gattung Fraxinus bestehen aus Strahlen,

die vollstandig mit einander verbunden sind, und deren Wand-
ungen in radialer Richtung oft nicht vom Mittelpunkte aus-

gehen, sondern von einer Nachbarzellwanduug. Der kleine

Schild ist, am Langsdurchschnitt gesehen, an der Oberflache

stark gewGlbt. Derselbe sitzt mit einer kuppenformigen Stiel-

zelle auf der Epidermis.

Ed. Prillieux gibt in einer Abhandlung in den Annales
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des sciences naiurelles*) eine genaneBeschreibung der Struktur

und Entwickelungsgeschichte der Haare der Oleaceen, Er gibt

an, dass die Schildhaare von Olea europea Linn, Sternhaare

sind, deren Strahlen durch eine Cufcicula verbunden werden,

wodurch der Schildliaarcharakfcer entsteht. Die Stielzelle be-

trachtet er als Epiderrniszelle, an die sich eine analoge im
Blattgewebe anschliesst. Die Haare der Gattung Fraxinus halt

er dadurch yerschieden von denen der Gattung Olea, dass die

Strahlen ganz verbunden sind. Jedoch bedingt die Wolbung des

Ilaares und die Gedrungenheit und Kiirze der Strahlen unstreit-

bar eine Annaherung an die Kopfhaare.

Als eine Eigentiimlichkeit der Blattanatomie der untersuchten

Arten mag das Vorkommen von Krysfcallnadelchen und Spikular-

zellen bemerkt werden.

Analog den Haaren von Fraxinus sind die von Jasminum^

nur dass letztere zellarnier sind.
J

Die Schildhaare wurden untersucht an;

Olea europea Linn., — 0. chrysophylla Lam., — 0. cuspidata

Walb., — 0. europea var. Ofeas/er Linn,, — 0, verrucosa Link. ^ —
Fraxinus heterophyllus Y^hl.^ — Fr. Scfe'edeanwsChmss. etSchlchth.

Loganiaceon.

Radlkofer bebt in seinem Beitrage zur afrikaniscben

Flora ^) den Uebergang der Driisen zum Haare und Schildhaare

bei dieser Familie hervor. Er erwahnt bei Abhandlung der

neuen Gattung Adenoplea Rdkf. dariiber Folgendes:

„Mit den Drltseri zeigen die eigentilinlichen Haare der

Pflanze in ihrer Organisation eine gewisse Ueberstimmung, in

so fern als beide in zwei neben einander liegende Zellen enden,

welche bei den Driisen, von oben gesehen, zwei zu einem

Quadrate verbundene Rechtecke mit abgestumpften oder ge-

leiT:entlich auch zienilich scharf aussrebildeten Ecken darstellen.

Werden die Seiten dieses Quadrates, wie das mitunter der Fall

ist, eingebuchtet, die Ecken somit spitzwinkelig und vorgezogen,

und die Zellen selbst mehr oder minder halbmondformig, so ist

damit deutlich ein Uebergangsschritt gegeben zur Bildung der

') Annales des scienses naturelles, Serie IV, Tome V und AbbEdimgen
PL 2 u, 3.

^) AbtLandlimgen des naturwissenscliaftliclien Yereines in Bremen. Bd . VIII.

Febr. 1883. S. 406-412.
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sternf5mng vierarmigen Haare, von dereri gleicbmassig ver-

teilten horizontal abstehenden Araien je ein Paar je einer Zelle

angehort und gleichsam nur die sehr verlangerten und dick-

wandig gewordenen Horner des von dieser gebildeten Halb-

uiondes darstellt. Die beiden Endzellen der Haare nehmen rnit

je einem stielformig verschmalerten Basalstiicke Anteil an der

Bildunsr des Haarstieles selbst, welcher somifc in seinern oberen

Teile aus zwei neben einander liegenden, gewohnlich dickwan-

digen Zellen, respektive Zellsfcucken besteht. Seinen unteren

Teil bilden dagegen zwei tibereinander liegende, meist dunn-

wandige Zellen, von denen die obere kurz, fast kugelig, und

durch starker gelbe Farbuug ausgezeichnel; ist, eine Art Gelenk-

zelle darstellend, welche beim Ablosen des Haares gew5nlic]i

zerrissen wird, wahrend die untere niit ihrer verbreiterten Basis

an der Bildung der Oberhaut Anteil nimmt und somit als haar-

artig verandei'te Epidermiszelle selbst erscheint.^

Nach dieser speciellen Betrachtung der Haare von Adeno-

plea geht Radlkofer auf die Behaarung der Gruppe der Budd-

leieen naher ein. Er lasst dieselbe in drei Modifikationen auf-

treten.

„Die eine besteht darin, dass die Arme (alle oder je einer

jeder Endzelle des Haares) sich verasteln, das Haar also, aber

ohne Vermehrung seiner Endzellen, 'mehrarmig wird. Solche

Haare finden sich (neben vierarmigen) bei Buddleia angustaia

Benth., — S. ihyrsoidea Lam, und Lindleyana Fort."

y,Eine zweite Modifikation fuhrt znr Bildung sogenannter

Candelaberhaare, indem uber dem einen Paare von armbilden-

den Zellen und rechtwinklig mit diesem sich kreuzend ein

zweites Paar eben solcher Zellen auftritt, deren vier Arme also

gerade tiber die der unteren Armzellen fallen, aber so, dass

zwei Arme des oberen Sfockwerkes, welche iiber zwei zu ein

und derselben Zelle des unteren Stockwerkes gehorende Arme
fallen, nicht auch einer Zelle angehoren, sondern das eine Paar

benachbarter Arme der beiden Zellen darstellen. Hierher ge-

horen Buddleia lanceolata Bentb., — B. incana R. .& P., — B.

perfoUaia Knnth., — J5. elegans Cham, cfe Schl., — B. saJciaefolia

Lam., — -B. crispa Benth. und Buddleia dysophylla (Chilianlhus d,

A. DC., Nuxia d. Benth.). Auch Haare mit drei Stockwerken

von Armzellen finden sich, imd zwar bei ein uud derselben

Pflanze neben solchen mit zwei oder auch nur mit einem Stock-

werke: bei Buddleia paniculata Wall."
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„Eine dritte Modiflkation, darch die erste schon angebahjit,

entsteht dann, wenn Vergrosserung des die Arme tragenden

Teiles der mehrarmigen Endzellen, und damit Umbildung der

betreffenden Haare in. sogenannte Schildhaare Oder Schiilfer-

chen (lepides) in mebr oder minder weitgehendem Grade statt-

findet. Solche Schlilferchen zeichnen die monotypische Gattung

Gomphostigma Turcz, welehe in Benth. Hook. Gen. plant, mit Unrecht

als 5,kahr' bezeichnet wird, aus; ebenso Chilianihus arhoreus A.

DC; (fiir Chilianihus lobulatus und corrugatus fehlte leider Unter-

suchungsmaterial)."

Nach meinen Untersuchungen (ibernehmen bei der Gattung

Nuxia Driisen die Behaarung. Sie sind sehr klein, dunnwandig,

wenigzellig, von rosettenartiger Form und auf kurzem Stiele

in die Epidermis eingeftigt

:

Nuxia florihunda Benth., — N, oppositifoUa Benth<, — N.mr-
iidllaia Lam.

Chilianihus und Gomphostigma besitzen, wie schon erwelhnt,

die beschriebenen Schlilferchen, wahrend sich die ebenfalls zwei-

zelligen Haare bei Buddleia mehr dem Charakter von Slern-

haaren nahern

Chilianihus arboreus Burch.,— Ch. arhoreus var. rosmarinifolius B.

Gomphostigma scoparioides Turcz., — Buddleia Lindleyana Fort.

Da das vonRadlkofer nntersuchte Material nur teilweise

dem miinchener Herbarium entstammte, standeu mir nur die

eben angefiihrten Arten zur Untersuchung zu Gebote. Es sei

daher auf die oben citirten umfangreicheren Resultate Radl-
kofer's hingewiesen.

F

Boragineen.

Die Boragineen besitzen keine eigentlichen Schulferchen,

sondern Scheinschildhaare.')

Dieselben wurden an Cerinthe alpina KitbL, - - C. maculata

Bieb., -- C minor Linn., — C. major Linn.,— C. retor/a Siebth.,

— Ehreiia buxifolia Roxb. mikroskopisch untersucht.

Bei der Gattung Cerinthe sind gewisse Epidermiszellen um
eine rundliche Zelle, beziehungsweise ein Haar angeordnet,

dickerwandig als die iibrigen, und mit kohlensaurem Kalke
und Kieselsaure inkrustirt.^)

') S. Einleitung S. 4 u. Protaceen S. 16.

^) Niigeli und Sch-wendener, Das Mitroscop, S. 489.
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Bei Ekrelia huxlfolia Roxb. gruppiren sicli Epidermis-

zellen uiu ein liaar in mehrercn Kreisen. Das Haar bowoI, als

die Epideriniszellcn sind skuk init kohlensaufem Kalke erfullt,

dor in concentrischen Schichten angeordnet isfc. Die so inkru-

stirten Zellcn erschcinen als weisse Schiilferchen auf dor dunklen

Blattdiiclie. Das llaar lauft nacli obeii -spitz zu, nach unten

scbwillt es keuleufovmig a.n, die verkalkten Epidermiszellen

unterscheiden sich selbst nacli Entfernunj^ kohlensauren Kalkes

von den anderen durch ihre Grosse und bewahren audi dairn

nocb schtilferchenartiges Aussehen.

Ueber die Art der Verkieselung und Kalkablagerung gibt

de Bary*) AusfiUu'liches an, iiideui er sich dabei nicht bio>ss

auf die Faniilie der Boragineen bescliriinkt. .

Haufig stellen die Haare Centra der Verkieselung dar, oder

der Trocess be^innt dort und setzt sich rinusum fort. Dabei

wird die Ablagernng gleich oder schichtenweise ungleichmassig,

so dass in Ictzterem Falle das Haar inmitten einer stark ver-

kieselten Scheibe von Epidermiszellen sitzt^ von der nachsten

Sclieibe durch weniger verkieselte Epidermiszellen getrennt^

z. B. bei Humulus lupulus Linn, und japonic. Sieb. an der Ober-

seite des Blatfces, bei Tectona grandis Roxb- und Hamitaniana

Walb., an der Unterseite des Blattes von Ulmus campeslris Linn.,

bei mehreren Helianihus- und Silphium-Avten^ CeriniliQ major Liim.

u. s. w. Bei der ungleichmassigen Verkieselung sind oft auch

bloss die Zellen urn das Haar verkieselt z. B. bei Cerinihe minor

Linn., C aspera R. und bei Onosmct-Arten unter den Boragineen

bei Hdianihus-Arten und Lithospermum.

Solanaceen.

Die Schildhaare der Solanaceen woisen einen chai^akteristi-

schen Bau auf. Sie bestehen, den Stiel abgerechnet, aiis zwei

Tcilen: einer niittleren Zelle und einem Kranze von Strahlen-

zellen. Die mittlcre Zelle sitzt im Centrum der Strahlenzellen,

und zwar so, dass die obere Wandung der Strahlenzellen ihreu

Ausgungspunkt von der Zellwand der mitfclereu Zelle aus nimmt,

wahrend die untere Wandung dex' Strahlenzellen sich unter die

mittlere Zelle hinziehfc, und an eine Stielzelle grenzt. Die

Mittelzelle ist entwedei\ kugelig oder nach oben in eine kleine

) do Bary, Anatomie dor YcgQtationsorgane S* 109, 113—114.
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Spitzo auslaufend. Der Stiel besteht aus eiucr oder aielu'eren

Zellen. Letzteres ist nur bei Solarium Yelodanum Donal. der

Fall. Der einzellige Stiel, der den anderen untersuchfcen Artcn

eigen ist, hat^ wiedieFigur zeigt,Tafel IX Fig'.15,eine ganz charak-

teristisclie Struktur. Er ist in seinem oberen Teile kux>penfoi'n»ig

gewolbt und daselbst breiter als an der Basis, an der Basis uin

ziemlicbes breiter als in der Miite. Durch die Eigenlumlich-

keifc der Stielzelle, oben breiter zu sein, hat es den Anschein, als

ob die Schulferchen, von der Flache betrachtet, ein kleine?; unteres

Schulferchen besassen, eineTaiischung, die bei der AvtSolanum

Velozianum DxinoX nicht moglich ist, da dort der Stiel mehrzellig

und tnehrzellreihig, daher ziemlich langist, und in seiner ganzen

Lange fast gleichen Durchmesser hat.

Unfcersucht wurden:

Solatium argenleum Dunal und /9. lucidum Sentdt,, — Sol.

Swartzianum R. et SchL^ — Sol. Velozianum Dunal.

Bignoniaceen.

Die Bignoniaceen besitzen eine Schulferchen ansserordenfe-

lich ahnliche Behaarung. Dieselbe ist bei den meisten Arten

auf Kopfchenhaare zurilckzufiihren^ bei anderen auf Driisen-

haare.

Die Kopfchenhaare sind klein, auf einer Stielzelle in die

stark niuldenarti^ vertiefte Epidermis eingesenkt. Die Strahlen-

zellen sind gauz verbunden, so dass der Kopf des Haares ganz-

randig, oder hochstens schwach gezackt erscheint, sich nach

dem Rande zu verbreiternd und durch Tangential- und Radiai-

wandungen geteilfc. Die Zellen enthalten Sekret.

Eine zweifce Modifikation besteht darin, dass in. den Zellen

statt desSekretes kohlensaurer Kalk enthalten ist, und zwar in

krystallinischer Form. Bei Behandlung mit Salzsaure erfolgte

Aufbrausen, und mit Schwefelsaure Bildung von Gypsnadeln.

Eine andere Form von Kopfchenhaaren ist jene, die aus

vier am Rande abgerundeten Zellen besteht, welche" auf einer

Stielzelle sitzen.

Endlich wurden bei der Gattung Dolichandrone auch Driisen

,beobachtet, die tibrigens keine Gatlungsconstanz besitzen. Die-

selben sind dermassen gebaut, * dass die sich nach aussen ver-

breiternden, zusammenhangenden Strahlen, welche also fur sich

schon ein vollstandiges Kopfhaar darstellen, noch mit einer

Membran umgeben sind. Zwischen dieser ausseren Membran
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und der Strahlenzellwand ist Sekret abgelagert. Diese Art der

Sekretablagerung analog den Lupulindrusen bedingt den Be-

griff ^DrQse'^

Die nicht loit diesen Drtisen vei*sehenen Arten von Doli-

chandf^one haben Kopfchenhaare von der ersfcbeschrieboiiea Form.

Kopfchenhaare der ersten Art besitzen (S.TafellX Fig. 16):

Amphicome argentea RojMe. — Amphilophium panimlatum H.

B. & Kth., — Bignonia laurifoUa Seem., — B. xylocarpa Roxb.,

Catalpa Bungei C. A. Meyer, — C, Kampferi S. & Z., — Do-

lichandrone Formianum horfc, bot. CalctUfc., — D. Rhedii Wa!b,,

D. serrulaium de Cand., — Pilhecocknium dematoide Grsb.,

Tecoina australis R. Br., — T. grandlflora Delaun., — T, jasmi-

nioides Lindl.j — T. mollis H. B. & Kth., — T. radicans Juss.,

T. Sians Juss., — T. undulaia Dasc,

Kopfchenhaare mifc Kalkablagerung:

Tecoma dirysaniha de Cand., — 7'. pentaphylla Juss.

Kopfchenhaare mus vier Zellen bestehend:

CeraOioteca melanospera Hochsfc., — Sesamum indicum L.,

5. orieniale L.

Driisen besitzfc:

DoUckandrone siipulatum Walb.

Verbenaceen.

Bei den Verbenaceen kommen zum gros^ten Telle Driisea

vor. Nur bei zwei Arten je einer Gattunghabe ich Schildhaarc

beobachtet. Dieselben sind verschieden gebaufc.

Clerodendron squamatum Wahl.

Der Schild bestehfc aus vielen polygonalen Zellen in mehreren

Lagen und ist Yon einer ziemlich starken Outicula umgeben-

Unfcer demselben befindet sich noch eineLage meist viereckiger
»

Zellen, einem kleineren unteren Schiilferchen gleichend. Die

ursprungliche Zellteilung dieser Lage ist noch deutlich zu er-

kennen. Es erfolgte zuerst eine Zweiteilung iiber das Kreuz

iind erst in den vier primar gebildeten treten Teilungen nacli

verschiedenen Richfcungen auf, so dass uugefahr zwolf bis sech-

zehn Zclien die iintere Lage zusammensefczen. Dieselben sind

bedeutend dickerwandig als die Zellen des Schildes. Der Langs-

durchschnitt zeigt, dass diese Zellage als Stiel dient^ indem der

Schild uiittelst derselben dlrekt auf die Epidermis aufgesetzt ist.

S. Tafel IX Fig. 17 u. 18.
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CUoanfhes sahifolia R. Br.

Der Schild besteht ebenfalls ans polygonalen Zellen. Die

den Rand bildenden Zellen sind aber ungleich lang gestreckt

und lanfeii in eine feine Spitze aus^ wodurch ein Uebergangs-

tjpus zum Sternhaar entsteht. Die untere Zellage von Clero-

dendron fehU, dagegen ist ein langer mehrzeiliger Stiel vorlian-

den. Die unterste Sfcielzelle, die sieh nach abwarts verbreitert,

ist eine unigewandelte, verlangerte Epidermiszelle.

Sind die polygonalen Zellen sehr sparlich, so entstehfc ein

reines Sternhaar, wie es sich bei einer zweiten Art von

Chloanihes findet, bei Chi airipUcida F. Miill.

(Fortsetzung folgt.)

NacMra^ ziir botanisclieii Anslieute der NoTara-Exieclitifln.

Yon Dr. Stizenberger.

Der verstorbene Forstrafch Herr Dr. v. Krempelh uber
hat in dem botanischen Theile des Werkes: „Reise Si-. Maj.

Fregatte Novara um die Erde" die wahrend der Expedition von

Herrn Jelinek gesammelten Flechten aufgezahlt. Nachtrag-

lich hat sich hievon ein noch unbearbeiteter Faszikel mit Kap-
Flechten vorgefunden, welcher mir vom k. k. naturhistorischen

Hofmuseum in Wien zur Untersuchung iiberlassen wurde.

Indeni icli hiemit die bescheidenen Ergebnisse meiner Arbeit

veroffentliche, fuhle ich mich verpflichtet den Herren in Wien
fiir die Zuwendung des Materials zu danken, ebenso aber auch

Herrn Dr. Nylander in Paris — dem vielbegehrten Gelehrten,

der seit mehr als 3 Dezennien nicht ermiidet, seinen zahllosen

Korrespondenten in aufopferndster Weise mit Rath und That
beizustehen — fiir sein liebenswiirdiges Entgegenkommen bei

der Eriedigung der schwierigeren Partien dieser Sfcudie.

Unter dem in Rede stehenden Material konnten 29 Arten

und Formen unterschieden werden, wovon die Mehrzahl zu den

laiigst bekannten siidafrikanischen Flechten gehort. Neu er-

schienen mir nur zwei Formen. Ein gewisses Interesse mogen
auch einige Vorkommnisse gewahren, welche Eaton 1874,

demnach viele Jahre nach dem Einlaufen der Novara am Kap
der guten Hoffnung, an denselben Sfcellen wie Jelinek entdeckt
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und welche Nylander auf Grand eben dieser Eaton *schen

Exemplare als Novitaten zuerst erkannfc und bei Crombie Lich.

Cap. (Linn. Soc. Journ. XV p. 165—180) beschrieben liat

Der eben genannte Faszikel enthalfc die nacbfolgenden

At'ten:

1. Clotflonw pya^ldmlH '(L,) var. pociUum (Ac)}.)

Nyl.— Auf Ileideboden am Tafelberg (Novaraexpedition No. 224).

2. C piiyp'ea (File.) Njl. — Unter Siphula torulosa auf

(rockener Erde am Tafelberg (Nov. No. 304).

3. C7- pvnhrioitit (L.) Hffm. — (Ohne Numiner).

4. ^^ C, suhcovnuin Njl. — Auf Heideboden am Tafel-

berg (NoF. No. 314).

5. C fnt*catu (Huds.) Hffm. — Auf feuchten Sfcellen am
Erdboden des Tafelberges (Nov, No. 314).

6. Clutlina 'ranfj/iferiBitt (L.) ^^ sfjlvntica, (Hffm.)

N3^]. — Am Tafelberg (Nor. No. 296).

7. SiphUfa tnfpHU^M^iA' (Thunb.) Nyl. — An Sandstein-

felsen in den Biichen des Tafelberges (Nov; No. 272).

Wiihrcud des Nioderschrcibens dieser Zeiloii koni.mt mir aus dcm
Herbar der UnivGi'sitat Leipzig ^^Urceolaria cnpitata'"'- Noes MS., am
Eap gosammolt von Zoyhcr, zu Gesicht. Die TJntersucliTing dieser

riechto crgil^t Itens, dass sic cine iiclite Dirina und kciue Urceolaria

ist uad 2tci3S, dass ilir Tha)lus, so staik or auch boschadigt bozw. zcr-

brockolt ist, dem Thallus der gcnannten Siphula so solir iihnelt, dass

an der Idenlitiit bcidcr Gobildo kauiu gozwciielt wcrdon kana und dio

Siplmla dcmnack als nichts andcrs, als eino wasscrbo-svohncndo stciilo

Form dor Dirina auzuseben ist. Eudlick ist kaum zu bozwcifcJu, dass

dio iu Kcdo stehonde Pflauze init Dirina Capensis Fee, Nyl. Eu. p. 16

idontiscb ist.

8. S. tomloset (Thunb.) Nyl. — Auf trockener Erde am
Tafelberg (Nov. No. 304).

9. JRetnutlinn YcMt^ensis (Ach.) Nyl, — An Fels'en

(Nov. No. 264).

10. Us-neot floritln (L.) Hffm. — Gemein an Felsen des

Tafelberges (Nov. No. 313).

11. PunnelioL cupevtttci (L.) Ach. — (Ohne Nummer),
12. JP. conspersm (Ehrh.) Ach. — Gemein an Felsen des

Tafelberges (Nov. No. 298).

13. JP. suhconspersa Nyl. in Flora 1869 p. 293. —
Gemein an Felsen des Tafelberges (Nov. No. 312) und im
jugendlichsten Zustande an Felsen der Simonsbay (Nov. No. 120).

14. J** concolor Spr. — (Ohne Nummer).
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:I5, J*, ciliutu (DC.) NyL — An Felsen des Tafelberges

(Nov. No. 301).

16. Phfjsci€t flitnieofiis (Sw.J DC. — (Oinie Nummcr),
17. JP. pav*ietin€ii (L.) D. N. — Auf Nadelholzrinde am

Tafelbefg (Nov. No. 306).

18. *"• J*, macrophyilu Sfczb. MS. — Auf Sparmannia-

Rinde am Tafelberg (Nov. No. 273).

Tlialluslappcn flach. ffn's Subshat angedr iickt, gostrccliter, grober und

schlafPer als bei der Gnmdform; Apothezieu kleiuei* und scltcner als

bei Ictzterer, ibr Rand wacbsartig glauzend und durcbscbeinend, scbr

blass ym aucb die rrucbtscbeibe . Sporen 12—14 [^ laug imd 5—8 \^

'dick, demnacb kieiaer als beim Typus.

19. •"- 1*. ectufteoides Nyl. in Flora 1883 p. 98. — An
Felsen des Tafelberges (Nov. No. 267).

20. J*, leuco'inela (L.) Mich. — (Ohne Nummer).
21. P, speeiosei (Wulf.) Fr. — Evdbewohnend (ohne

Nummer).
Zum Theil durcb Ammoniak zufaliig in der natiirlicben Jarbe vor-

andert.

22. ITmfyiliC€iri€$ "vuMuginosfn- Pars.— (Ohne Nummer),

23. Jjecunom cinnfMhm^invL Ach. ~ An Felsen des

Tafelberges (Nov. No. 305).

24. ''^ Ij. pevmUti€M.t€t Nyl. in Cromb. Cap. p. 171.

An Felsen der Simonsbay (Nov. No. 120).

25. JL. JS9n€fLV€M.f§dul€t (Whlnb.) Nyl. — An Felsen des

Tafelberges (Nov. No. 305).

Steril und nicbt ganz sicber.

26. JPerf««*«riCT Wufvit^e€€noide*9 Nyl. L c. p. 174. —
An Felsen des Tafelberges (Nov. No. 305).

27. JLeci£ie4M tuhefculosu Fee f. fgeotToprM. Stzb. MS.

Auf trockener Erde am Tafelberg (Nov. No. 325).

Dui'cb dickore SSporen und den unge"\A'ohnlicben Staudoii; voni Typus

etwas abweicbend.

28. Jj, ohumhrfMta. Nyl. L c. p. 177. — An Felsen des

Tafelberges (Nov. No. 305).

29. Id, ottn'oalbeiiiJi. Nyl. — An Felsen des Tafelberges

(Nov. No. 305).
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Hieracia Haegeliana exsicoata ed A. Peter.

Diese aus dem Naegeli*schen Herbarium hergestellte Samin-

Jnng von Belagexemplaren zur „Monographle der Hieracien

Mifcteleuropas von C. v. Naegeli und A. Peter'', von welcher

bisher 3 Centurien Piloselloiden erschienen sind, wird in gleicher

Ausstattung fortgesetzt. Es kann zanachst eine 4. Centurie ab-

gcgeben werden; dieselbe unifassfc in 110 Nummern grossentheils

Archieracien aus der Verwaiidtsciiaft der Glauca und Villosa,

welche in den beiden crstenHeften des 11. Bandes der genannten

Monographie bearbeitet worden sind; ausserdem werden 10 von

A. Peter in Engler's Jahrbuchern beschriebene complicirtere

Piloselloiden-Bastarde aufgelegt, Der Preis der Centurie ist auf

17 M. festgesetzt.

Da die Auflage eine niclit grosse ist, wollen Beatellungen

baldrnoglichst gemacht werden; zu deren Entgegennahnie wie

zur Beantwortung von Anfragen ist Dr. A. Peter in Munchen,

Karlstrasse 29^ bereit. Vollstandige Exemplare der Centurien

1—3 sind vergriffen, aber es ist noch eine grosse Anzahl Num-
mern aus denselben nach Auswahl abgebbar. Auf Wunsch er-

folgt Zusendung des Verzeichnisses aller 4 Centurieu.

Band I der ^Monographic der Hieracien Mitteleuropas er-

schien 1885 ha Verlage von R, Oldenbourg in Munchen; vom
IL Bande, welcher lieferungsweise ausgegeben wird, sind bisher -

das 1. und 2. Heft (1886) fertiggestellt, Heft 2 init Centurie 4

der Exsiccata gleichzeitig. Das Werk ist am bequemsten durch

die Verlagshandlung direct, aber auch durch jede andere Buch-

handluug zu bezieheu.

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

231. Veleuovsky, J.: Beitrage zur Kenntniss der Bulgarischen

Flora. Prag, 1886. S. A.

232. Damme r, Udo: Pflanzen-Teratologie. Von Maxwell T,

Masters. Ins Deutsche tibertragen. Leipzig, Helssel, 1886.

Ilici'zu cine Beilago dor Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Borliii.

Kedacteur: Dr. Singer. Druck der F. ^N e u b a u e r'scken Buclidruckorei

(F. Huber) in Eegensbuxg.
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N'J- 27, 28. Regensburg, 21. Sept. u. 1. Oktober 1886.

Inlialt. Dr. Roll: Zur Systomatik der Torfmoose. (Fortsetzung.

)

mann: Fntersuchiingea iiber die systematische Bedeutmig der

(SchlussJ — H. G. Keichenbach. f. : Sievekingia Kchb. f.

2rur BibKothek und zmn Herbar.

- 0. Bach-
Scbildbaare.

— Einlaiife

Zur Systematik der Torfmoose.
Yon Br. Roll in Darmstadt.

(Foi-tsetzuBg.)

VII. ISphmgnoL cyvnhifolift Lindb. 186J.

Die CymbifoUa, meist robuste, stattliche Torfmoose, haben

einen gelblich bis rothbraun gefarbten Stengel, eine 3-r-5schichtige

poren- und faserhaltige Rinde, grosse, abgei^undete, oben ge-

franste und an den SeitenzarfcgezahnteStengelblatter und grosse,

hohle, ungesaumte, weitherab zart gewimperte Asfcblattei\ Sie

sind satnmtlich zweihausig.

Mit Sphagnum rigidum Sch. haben die Stengelblatter der

CymbifoUa den hellen Saum gemein, welcher aus zarten, kleinen

Hjalinzellen gebildet ist und durch die concav eingebogene

Membran derselben ausgerandet oder zart gezahnt erscheint.

Manche Formen erinnern habituell an Spkconto7ium Schltz, und

Sph plaiyphyllum SuU,, andere an SpL Angstr'omii Hartm.

Von dem Sph. cymbifoUum Hedw. (1782) wurde 1870 Sph.

Austini Sail, wegen der kammartigen Verdickungsleisten an den

inneren Wanden der Hyalinzellen, soweit sie mit den Cliloro-

phyllzellen zusammenstossen, abgetrennt; ebenso 1872 Spk pa-

Mora 1886. 27
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pillosum Lindbg. wegen ebenso gelagerter Papillen. 1881 wurde

Sph. medium Limi^Y, wegen der Lage seiner Chlorophyllzellen in

der Mitte zwischen den Hyalinzellen znr Art erhoben. Die

beiden 1880 aufgestellten Arten Sph. glaumm Klinggr., welches

die var. squarrosulum Russ. urafasst und Sph. subbicolor Hpe, mit

ovalen, in Gestaltund Zellnetz den Astblattern ahnlichen Slengel-

blattern, haben die Sphagnologen nicbt als Arten anerkannt.

Ein genaueres, Studium der Astblattquerschnitte ergab ausser

fiir Sph medium Limpr. auch fiir Sph. Ausiini Sull. eine Abwei-

chung von der Zellenlage des Spk cymUfolium Hedw. Die Chlo-

rophyllzellen werden bei Sph. Ausiini SulL zwar auch wie bei

SpK cymUfolium Hedw. auf der Aussenseite meist vollkommen
von den Hyalinzellen eingeschlossen und liegen auf der Innen-

seite freij aber sie sind ktirzer und erscheinen fast gleichseitijr.

dreieckig. (In neuerer Zeit ist diese bisher fiir Sph Austini

fur charakteristisch gehaltene Zelllage auch von Cardofc bei

dem nordamerikanischen Sph, affine Ren.(fe Card, nachgewiesen

worden.)

Einen ahnlichen Unterschied fand man fiir Sph. papillosum

Lindb» nicht, und man straubte sich daher lange, demselben

Artenrecht zu geben, that es aber endlich doch.

Ich babe schon im allgemeinen Theil dieser Arbeit von

der Unbestandigkeit sowohl in den Lagerungsverhaltnissen der

Astblattzellen, als auch in der Papillenbildung ausfiihrlich ge-

sprochen. Ich sage mir nun: „Wenn Sph. medium Limpr. nur

durch die Lage der Chlorophyllzellenj Spk papillosum Lindbg.

nur durch die Papillenbildung von Spk. cymUfolium Hedw. sich

unterscheidet, und wenn diese Unterschiede Schwankungen

ausgesetzt sind, so dass immer nur der mittlere Theil eines

mittleren Astblattquerschnittes die betr. Zellenlage- zeigt, und

wenn die Papillen oft so schwach ausgebildet sind, dass man
sie erst bei 500facher VergrOsserung und bei guter Beleuchtung

und dann oft nur am Blattgrund, ja in den Blattern verlangertcr

Stengeltriebe gar nicht zu entdecken vermag, — warum soUen

denn diese Merkmale allein berechtigt sein, die GymUfoUen in

Arten zu trennen, da sie doch nur gleichsam die Strohhalme

der sinkenden guten Art sind? Mir scheint die Stengelblatt-

bildung von Sph subUcolor Hpe. oder die Astblattbildung von

Sph, glaumm Klingg. ebenso practisch zur Begrenzung zu sein,

und da die grosse Anzahl der GymUfolia-YQi:\Q.iM,^xi zu einer

practischen Abgrenzung mit Nothwendigkeit hindrangt, so fasse
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ich Sph, subbicolor Hpe. und Sph. glaucum Klingg. als selbststan-

dige Formenreihen auf. Es kommen einzelne Formen vor,

bei denen es zweifelhaft isfc, ob man siezu diesen Formenreihen

Ziehen oder bei Sph. cymbifoHum' Redw . stehen lassen soil, aber

es hiudert uns auch Nichts, diese zweifelhaften Uebergangs-

formen bei beiden Formenreihen anzufiihren. Wenn man die

Formenreihen, wie ich schon oben bemerkte, als ineinander-

hangende Ringe sich vorstellt^ die eine neutrale Zone zwischen

sich lassen,. so gehoren die Zwischenformen in der That beiden

Kreisen an. Die practische Abgrenzung der Ringe kann da-

durch nicht gehindert werden.

Die meisten Vaj'ietaten der GymbifoUa sind Habifcus-Varietaten.

Ihrer Haufigkeit ur.
1^
grossen Verbreitung wegen zeigen sie be-

senders zahlreiche Jebergangsformen, so dass bei einzelnen

Varietaten sich fas sammtliche Formenkreise der Varietaten-

reihe wiederholen.

r

1. Sph€€ffnum> n ediuitn Limpr. (Bofc. Centralbl. 1881, 7).

Zu Sph> medium jimpr. gehoren auch die betr. Formen von

Sph, cymbifolium, Hdv . var. congesium Sch., var. compaciimi Russ.,

var. purpurascens Ru s. und Sph, palustre var. medium Sendtn*

Die bei Sph. m dium Limpr. vorhandene dicke, aus 4—

5

Lagen bestehende^ ft it faseploseStengelrindCj sowie die grossen,

in der oberen Half ? gefaserten Stengelbiatter kommen auch

bei anderen Gruppej der GymbifoUum vor.

Sph. medium Limi \ findet sich meist in Gesellschaf't anderer

Torfmoose, auch des Sph, cymbifol. Hedw., zuwellen iiberzieht es

jedoch auch weite S recken ohne Begleitung des letzteren.

var, con gestu i Schl. <kW. (Sph. cymbifoUum var. congest

Sch. var. compact R\ ss.) verbreitet.

f. purpureum W. 1884 (f. densum SchL, Roll, die Torfm, d.

Th. Fl.) haufig um Unterporlitz in Thuringen, Sfcutzerbach,

Waldau (SchL), Teufelskreise (Schl.), Taufstein, Mehliskopf bei

Baden, Penzberg in Oberbaiern.

L roseum m. bleich, rosenroth angehaucht Unterp5rlitz,

Hengster bei Offenbach, Penzberg in Oberbaiern.

f. fuscescens Card., sehr dicht^ braunlich. Gex^bamont in den

Vogesen (leg. Pierrat), Hengster bei Offenbach, Gindelalp bei

Tegernsee,

f. mride W, Hirtcnbuschteich bei Unterporlitz, Penzberg in

Oberhaiern.

27*
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f, crispuhm Grar. in litt. 1884.

f. stridum m. bis 12 cm. lioch, bleich, rosenroth oder griin,

Aeste mittellang,^ verdiinnt, aufrecht. Moor und Pirschhaus bei \

Unterporlitz, Penzberg in Oberbaiern.

f, deftexum m. 8 cnj., oben purpurn, nach unten bleich-

braunlich. Aestc zurtickgeschlagen. Moor bei Unterporlitz;,

var. imbricatum m. 6—12 cm. hoch, ziemlich dicht,

roth, griin oder bi'aunlich; Aeste mittellang, dick, wenig ver-

diinnt^ gleichmassig wagerecht abstehend oder etwas herab-

gebogen, stielrund, Jocker dachziegelig beblattert.

f. purpureum m. Unterporlitz in Thuringen^ Teufelskreise

am Schneekopf, Herrenwieser See bei Baden. Lockere, unregel-

massig beasfcete Formen m'lt verlangerten und verdiinnten Aesten

gehen in f, laxum m. tiber.

f. rosGum m. oben rosenroth, unten bleichgriin. Heida bei

IlmenaUj Penzberg in Oberbaiern.

f. mride m. grun, nur zuweilen in den inneren Schopfasten

etwas rSthlich angehaucht. Lindenwiese und Wipfrateich bei

Unterporlitz.

f. bicolor Bescherelle nach Exemplaren vom Cap Horn be-

nannt, erhielt ich in einem roth und hellbraun gescheckfcen

Exemplar aus den Ardennen von Cardot. Aehnliche Exem-
plare sammelte ich am Filzteich bei Schneeberg.

f. luridum m. schmutzig-graubrauniniMoor bei Unterporlitz.

var. abbreviatum m. 6—15 cm, hoch, schlank, bleich-

gi'iin, bleichbraunlich und blassrothlich; Aeste sehr kurz, plotz-

lich zugespitzt, starr aufrecht abstehend, locker beblattert.

f. roseum m. Heida bei Unterporlitz.

f. fuscescem m, Filzteich bei Schneeberg; erinnert an var.

imbricatum f. bicolor Besch.

t pollens ra. Daselbst. Die bleichen Exemplare sind nur

durch den.Blattquerschnitt von Sph, papillosum Lindb. var. ahbrc-

malum Grav. zu unterscheiden,

var. hrachycladum m. 12—14 cm, hoch, schlank, zior-

lich, bleichgriin, gerothet oder gebraunt, mit kurzen, etwas ent-

fernten, verschmalerten, locker bis dachziegelig beblatterteu;

abstehenden Aesten.

f. roseum m. oben rosenroth, unten bleichgriin oder bleich-

braun. Theerofen bei Unterporlitz, Penzberg in Oberbaiern cfr.

f. mride m. bleichgriin, unten bleichbraunlich, der var. «m-

mermm SchL nahe stehend. Moor bei Unterporlitz.
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f. Ucolor m. rosenroth und braun gescheckt Filzteich bei

Schneeberg,

f. siridum m. * viride m. im Moor bei Unterporlitz.

^^^ roseum m. oben rosenroth, ia der Mitte grdn, miteu

bleichbraun. Penzberg in Oberbaiern.

var. immersum Schl Roll, Torfm. d. Th. Fl., Hedw-. 1884,

7 u. 8, bis 30 cm, hoch, fluthend, am Beerberg in Thuringeu

(Schl.).

f. strktum Schl. gedrungener, der var, laxum m. sich nahernd,

mil; dicken, aufstrebenden Aesten, daselbst (Schl.).

var. sguarrosulum m. bis 12 cm. hoch, ziemlich dicht,

dunkelgrun bis violett; Aeste mittellang, dick, unregelmassig

gebogen, sparrig beblatterfc. Theerofen bei Unterporlitz.

f, molaceum m. Daselbst.
r

var. pur pur ascens W. Sph. eur. n. 25 u. 197. Teufels-

kreise am Schneekopf. •

var. laxum m, bis 15 cm. hoch, locker, Aeste verlangert,

unregelmassig abstehend, locker beblattert. Exemplare mit

langeren, verdtinnten Aesteii gehen in var. pycnocladum m. und

flaccidum W. iiber.

f. purpureum m. Unterporlitz, Teufelskreise (Schl.), Johann-

Georgenstadt, Spessaftskopf im Odenwald.
f. bicolor m. rosenroth und hellbraun gescheckt. Filzteich

bei Schneeberg. "

f. viride m. Daselbst.

f. luridum m. triib graubraun, im Moor bei Unterporlitz.

var. molle Schl. Warnstorf,Ruckblicke S. 51 (Roll, Torfm.

als Sph, cymbif. v. molh Schl.). 10 cm. hoch, blaulichgrtin, locker,

weich, sehr locker beblattert. Hengster bei Offenbach. Das
in den Torfmposen d. Thur. Flora von mir aufgeftihrte Exem-
plar von Pontarlier (Doubs) leg. Flagey ist Sph. cymhifolium.

Yai\ f I accidum W. 1883.

var. pycnocladum m, bis 25 cm. hoch, sehr robust, meist

roth; Aeste dichngestellt, lang, dick, verdurint, locker beblattert.

Es flnden sich Uebergange zu var. flaccidum W.^ var. laxum m.

und var. imbricatum m. Unterporlitz, Teufelskreise am Schnee-

kopf (Schl.), Hengster bei Offenbach, Grasellenbach im Oden-

wald.

f. strktum m. "'^ roseum m. 15 cm. hoch, dicht, bleich, oben
rosenroth, Aeste dick, verlangert, aufstrebend. Moor bei Unter-

pOrlitz.
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2. Sph€tfjnunt giaueum Klinggr.

(Versuch einer topogr. Flora v. Westpreussen 1880.)

Zu dieser Formenreihe rechne ich nicht allein die var.

sguarrosulum Nees, sondern auch einige andere Foruien von

graugrtiner bis brauner Farbe und lockerer Beblatterung. Die

StengelblaUer sind nicht immer faserlos oder faserarm, sondern

oft wait herab, zuweilen fast bis zum Grunde gefasert. Manche

Formen sind habituell griinen Formen von Sph, medium Lpr.

ahnlicli, andere schliessen sicli an Spk cymbifoUum var. pycno-

cladum C. Mull. an.

var, congestum m, bis 10 cm. hoch, dicht, bleichgriin

oder griin und braunlich gescheckt; Astblatteu locker anliegend

oder nur wenig abstehend. Stengelblattor faserlos oder bis zur

Halfte gefasert.

f. viride m. Darmstadt, Hengster bei Offcnbacli.

f. bicolor m. griin und braun gescheckt. Seligenstadt am
Main, Vogelsgebirge.

var. microphyllum m. 10cm. hoch, schlank, oben grau-

grtin, unten bleich, habituell an Spli. subsecundum und contorium

erinnernd; Aeste mittellang, abstehend, verdunnt, dicht anliegend

bebl^ttert, nur im Schopf etwas sparrig. Astblatter klein, mifc

kurzer Spitze; Stengelblatter sehr klein, nach oben etwas ver-

breitert, faserlos, zuweilen mit einzelnen Poren; Stengelrinde

3—4schichtig, Burkhardsteich bei Unterporlitz.

var. contorium in. bis 15 cm. hoch, der Y9bi\ microphyllum

m. ahnlich, aber robuster, etwas starr, dicht, oben graugrun,

unten bleich, an SpK contorium var. sguarrosulum Grav. erinnernd;

Aeste ziemlichlang, kraffcig, bogig herab gekrummt, verschmalert

und oft in eine verl^ngerte Spitze ausgezogen. Blatter anliegend,

nur im Schopf sparrig abstehend, mittelgross, in eine umgeroUte

Spitze verlangert; Stengelblatter zungenformig, dimorph^ ent-

weder klein und faserlos, oder viel grosser , und weit herab,

vorzilglich in der Blattmitte, mit zarten Fasern und grossen

Poren. Martinrode bei Ilmenau.

var. imbricatum m. bis 15 cm. hoch, dicht, ziemlich

robust; Aeste genahert/ kurz bis mittellang, rund, locker dach-

ziegelig beblattert; Astblatter hohl, mit kurzer Spitze; Stengel-

blatter mit wenig Fasern. Unterporlitz, Filzteich bei Schnee-

berg, Vogelsberg.

f. ienellum m. 'niedrig, zart, freudiggriin, niedrigen Formen

von SpK medium Lpr, ahnlich. Franzenshiitte bei Sfciitzerbach.
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' f. roseum m. innere Schopfaste blassrothlich. Unterporlitz.

Uebergangsformen zu var. brachycladum in. und var. pycnocladum

Grav. im Hengster bei Offenbach am Main, zur var. laxum m.

bei Unterporlitz und bei Pontarlier (Doubs) leg. Plagey*

var. rigidum m, bis 10 cm. hoch, dicht, starr, vom Ha-

bitus des Sph. rigidum Sch., Aeste genahert, kurz; Astblatter

nach alien Seiten kammformig abstehend, mit ziemlich langer

Spitze; Schopf wenig entwickelt; Stengelblatter zur Halfte zart

gefasert.

f, compaciumm, sehr dicht und starr, sehr kurzastig, Unter-

porlitz, Hengster bei Offenbach.

f» laxum m. locker, etwas weich, Aeste unregelmassig ab-

gebogen, zum Theil in «ine sehr locker beblatterte Spitze ver-

langert. Moorteich bei Unterporlitz, Messel bei Darmstadt.

var, laxum m, 15 cm. hoch, locker, weich, bleich, bieich-

griin und bleichbraun, Aeste verlangert, schlaff, verdiinnt^ logker

beblattert; Stengelblatter oft bis zur Halfte gefasert Unter-

porlitz und Martiurode bei Ilmenau, Franzenshiitte bei Stiitzer-

bach, Filzteich bei Schneeberg.

f. fuscGscens m. Unterporlitz,

f. siridum m. Daselbst.

f. dentiadatum m. sehr locker zweizeilig beblattert, so dass

die Aeste vielfach sichtbar sind. Moor bei Unterporlitz,

var. paiulum m. 15 cm. hoch^ graugriin, ziemlich locker,

robust, etwas starr, Aeste ziemlich lang, gieichmassig weit aus-

gebreitefc und straff abstehend, locker und abstehend beblattert.

Stengelblatter lang zungenformig, oben meist zart gefasert. Heida

bei Ilmenau, Antonienhohe bei Pranzensbad, Messel bei Darm-
stadt.

var. s quarrosulum Nees v. E. BryoL german. 1823. Zu
dieser Varietat rechne ich nur die stark griinen und sehr sparrig

beblatterten, dem Sph. sguarrosum Pers. ahnlichen Formen, welche

weder entferntastig noch untergetaucht sind. Unterporlitz, Se-

ligenstadtam Main, Monchsbruch bei Darmstadt, Waldau (Schl.),

Neuruppin (W.).

f. compadum m. niedrig, robust, Astblatter gross, Stengel-

blatter gross, faserlos, etwas hohl. Theerofen bei Unterporlitz.

Uebergangsforni zu v. platyphyllum m.

f. laxum m, Unterporlitz, Badener H(3he,

Ausserdem kommen noch Uebergange zn var, ghbiceps Schl.^

var. pycnocladum Grav. und var, immersum Grav* vor.
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var. globiceps Schl. Roll, Torfm., HecUv. 1884, 7 u. 8.

Walldorf bei Darmstadt, Salzwedel (Schl.).

var. deflexum Grav. Hedw, 1884^ 7 u. 8» Lindenwiese

bei Unterporlitz, Heida bei Ilmenau.

var. pycnocladum Grav. Hedw. 1884, 7 u, 8, verbreifcet

bei UnterporlitZj Mossau im Odenwald, Badener Hohe.

f. laooum m., Uebergangsform zu var. laxum m., bei Unter-

porlilz, Hebrideninsel Skye (leg. Dr. R5der).

f. obesum m. bis 12 cm. hoch, dicht^ bleich fcrilbgrun, unten

bleich, fast ganz untergetaucht, Aeste dick, gedunsen, die kiir-

zeren dicht anliegend und stielrund bebliittert, die langeren

locker beblattert. Astblatter sehr gross, eiformig, oft iiber 7a

cm. lang, hohl mit kurzer Spifcze; Stengelblatter verschieden,

kleiner und fast faserlos, oder grosser zur Halfte und au den

Seiten berab bis fast zum Gruude mit Fasern und grossen Po-

ren. Maiiche Exemplare (Jugendformen) haben sehr grosse

Stengelblatter, die in Grosse, Gestalt und Zellnefcz den Astblattern

abnlich sind; Rinde mit Faserii und Poren, Wiiste Teiche bei

Unterporlitz. Habituell an var. plaiyphyllum^ durch die Stengel-

blatter an Sph. sw&6icotor Hpe. erinnernd. Eine fiir das Studium

der Veranderlichkeit eines Mooses lehrreiche Form. Die Fasern

an den Seitenrandern der Stengelblatter umscliliessen vorztiglich

iiach dem Elattgrund zu oft grosse langiiche, ttber die ganze

Breite der Zelle reichende Poren, welohe den Zusammenhang
der Porenbildung mit der Faserbildung zeigen.

f. immersum m. 30 cm. hoch, dicht, sehr robust, Stengel-

blatter fast bis zum Grund gefasert, denen von Sph. suhhicolor

ripe. Jihnlich. Moorteich bei Unterporlitz.

var. atro-viride Schl. Roll, Torfm., Iledw. 1884, 7. Bis

15 cm. hoch, untergetaucht^ schv^arzlich violett, Aeste gedunsen,

verdiinnt, locker anliegend oder nnr wenig sparrig beblattert,

Stengelblatter Y^ und am Rande fast bis zum Grund gefasert.

Waldau bei Osterfeld (Schl.).
w

, var. br achy cladum m. bis 25 cm, hoch, schlank, oben

bleichgriin bis gelblich, unten bleich, Schopf klein, Aeste knrz,

abstehendj locker oder etwas sparrig beblattert, Astblatter kurz

zugespitzt, Stengelblatter klein, nach oben verschmalert und

etwas umgeroUfc, meisfc faserlos. Moorteich und Theerofen bei

Unterporlitz, " Seifichsteich bei Sttltzerbach^ Spessartskopf im
Odenwald, Hengster bei Offenbach am Main.

var, immer sum Grav. Hedw. 1884, 7 u. 8 (var. mmerswm
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Jack? Krypt. ]{adens n. 226). Ich rechne hierher die unterge-

tauchten griinen, schlanken Formen mit verlangerten, iiur wenig

sparrig beblatfcertea Aesten. Barkhardsteich bei llmenau, Waldaii

bei Osfcerfeld (SchL), Plattig bei Baden, Seligenstadt am Main.

Die Exemplare von llmenau zeigen in den Stengelblattern zarte

Fasern und Faseranfange und von denselben iimschlossenej sehr

gfosse, oft mehr als die Halfte der Zelle einnehmende Poren.

var. Ro'elli Sclil., Roll, Torfm., bis 30 cm. hoch, schlank,

untergefaucht, triib dmikelgriin bis braunlich, starr, Astbuschel

sehr enfcfei-nt, so dass der Stengel vielfach sichtbar ist, locker,

sparrig beblattert,iStengelblatfcer zungen-spafceltormig, ohne Fasern

und Poren. Moor, Moorteich und Hirtenbuschteich bei Unter-

porlitz.

f. densum m, etwas gedrangtei*. Moor bei Unterporlitz,

var. ochraceum m. 15 cm.^ ziemlich dicht, ockerfarbig,

untergetaucht, Aeste dick, locker beblattert, abstehend und zu-

rlickgebogen, Astblatter gross, Stengelbliitter faserlos. Hirten*

buschteich bei Unterporlitz.

var. plaiy phyllum m. 12 cm. hoch, triibgrtin bis braun-

griin, meist etwas dicht, meisfc ganz untergetaucht, vom Habitus

des Sph, turgidum C. Mull, oder des Sph, platyphyllum SulL Aeste

dick und gedmisen, stielrund oder flach, die des Schopfes meist

dicht anliegend beblattert, die anderen locker oder etwas sparrig

;

Astblatter sehr gross, meist eiformig und rnitnur kurzer Spitze,

hohl. Stengelblatter gross, faserlos; Holz meist bleich. Spes-

sartskopf im Odenwald.

f. heterophyUum m. Stengelblatter verschiedengestaltefc, kurz

zungenformig, faserlos, oder vorziiglich die unteren grosser,

zungenf'ormig-langlich und etwas hohl mit nach verschiedenen

Seiten gerichteten Faseranfangen, oder vorziiglich in der Blatt-

mitte mit zarten Fasern und grossen Poren, andere zur Halfte

sowie am Rande bis zum Grand mit Fasern und Poren.

* sguarrosulum m. starre, der var. Roellii Schl. nahestehende

Form im Moor bei Unterporlitz.
*"* complanatum m. weichere Form mit etwas flachen Aesten

auf einer Sumpfwiese zu Morfelden bei Darmstadt.

(Fortsetzimg folgt.)
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UntersncMflpn ier die systematisclie Bedentig der ScMldliaare.

Vou Otto Bachmann.

(Soliluss.)

Dialypetalae.

Dilleniaceen.

Die Dilleniaceen^) weisen Scheinschildhaare auf. Diese werden

dadurch hervorgerufen, dass um eiu oder mehrere sehr stark

sklereiichymatische Haare eiiie Anzahl von Epidermiszellen eine

besondere, von den (ibrigen Epidermiszellen abweichende Aus-

bildung erfahren haben. Diese sind entweder rosettenartig um
die Haare gelagerl;, oder unregelmiissigangeordnet zu zwei, vier,

sechs u. s. w. Die Haare sind am oben zugespitzten Bnde meist

hackenformig uingebogen. Die das Haar umgebenden Epider-

miszellen sind liiigelartig emporgewolbt. Ihre Cuticula ist stark

verkieselt. "Nach dem vollstiindigen Vergliihen cines Blattes

bleibt das Skeletfe zariick. Unter dem Polarisationsapparafc be-

trachtet bricht dasselbe das Licht nicht doppelt; die Kiesel-

saure ist also in amorpher Form vorhanden.

Baillon gibt in seiner 5,Histoirc des plantes^) die Ver-

kieselung als ein bei don Dilleniaceen sich wiederholendcs

Vorkommen an. Bei gewissen Dilleniaceen^ namentlich bei Cu-

raiella sind die Blatter so starr nnd steif, dass sie in einigen

Landern des tropischen Amerikas zum Poliren der Metalle be-

niitzt vrerden. Diese Eigenschaft ist durch die Anhaufung einer

^•rossen Menge von Ablagerungen bedingt^ die eine gewisse

"Form aufweisen, und kieselsaureartiger Natur sind- Sie sind

durch keine Stiure, ausser Elusssiiui-e angreifbar.

Betreff der genaueren Beschreibung dieser Verhaltnisse bei

Curdielia verweise ich auf die Angaben Baillon s.

Zur Untersuchung gelangten:

Pleurandra (nach Benth. & Hook. Hibbertia) asterotriche Sieb.,

Hibbertia Billardieri F. Miili., — DoUocarpus sessiflorus Mart.,

D. Rolandri Gmel., — D. macrocarpus Mart.; — D, deniosus

Mart. ^. pianhiensis^ — Curatella americana L., — Pinzona coriacea

Mart, (fe Zacc.

Anonaceen.

Die in dieser Familie beobachfcefcen Schildhaare sind sehr

reichstrahlig, in die Epidermis bis zum Mesophyll eingesenkt,

S. Nachtrag Seite 439*

*) Baillon, Histoiro des piantcs Tomo 1. pi.' 122.
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und zwav mit den nach unten verlangerten Strahlenzellen, ohne

Stiel. DieStrahlen sind ausserst dickwandig, mehr oder weniger

mit einanderl verbundenj und nach einer Mifctellinie ,mehr oder

minder deutlich angeordnefe.

Solche Schildhaare wurden gefunden an:

Duguetia bracteosa Mart., — D. Spixiana Mart., — Anonafur-

furacea St, Hil.

Cruciferen.

Bei Alyssum hjddoium Bois. kommen - schiilfercbenartige

Sternhaare vor, S. TafelX Fig. 19. Dieselben zeigen cine sehr

zierliche, regelmassig verastelte Beschaffenheit. Der denSchild

bildende Tell des Haares besteht aus einer Zelle, welche sich

so zu sagen in verschiedene Haupt- und Nebenstrahleri gliedert.

Jeder der Hauptstrahlen gabelt sich vom Mittelpunkte aus ge-

reehnet zuerst in zwei Teile, jeder dieser Teile wieder in zwei

Arnie. Diese dichotomische Verzweigung kann verschieden oft

auftreten. Die einzelnen Strahlen sind zwar oft bis zum Mittel-

puukte des Haa:res unter sich unverbunden,aber durch die bauchige

Gabelung sind sie stellenweise so nahe geruckt,dass das gesammte
Gebilde ein schildhaarartiges Ansehen gewinnt. Die Zellwan-

dung ist geschichtet und sehr dick, das Zelllumen daher stellen-

weise sehr klein. Das ganze Haar ist mit einer dickwandigen

langen Stielzelle bis zum Mesophyll in die Epidermis einge-

senkt,
w

M. J. Vesque hat in seiner Abhandlung: De Tanatomie

de tissus applique a la classificatioa des plantes*) auch die

Struktur der Haare bei den Cruciferen beriicksichtigt und ge-

funden, dass dieselben durch einfache, gegabeUe, sternartige und
gabelig verzweigte Formen vertreten sind. Eine der oben be-

schriebenen analoge Form hat Vesque in seine Abbildungen
nicht aufgenommen.

Capparideen.

Wie schon erwahnt beobachtete Eichler^) bei Capparis

longifoUa Sw. eine Verdoppeiung des Schiilferchens nach oben,

eine anatomische Eigentumlichkeit, die Radlkofer auch an den

Schildhaaren anderer Cappa?^^sarten der Sektion und an denen

') Nouvelles archives du Musee d'histoire natuxelle p. 290—300 pi. 18

fig. 6-10.

') Radlkofer: Ueloer eioige Capparisarten in SitzungsbericMen d. kgl.

bayr. Akademie d. Wissenschaften Bd. XIY. Heft 1. 1884 S. 166.
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der Gattung Atamisguea nachgewiesen hat. Dlese Verdoppelung

besteht darin, dass auf dem Schilde des Schildhaares eiue cen-

trale Gruppe von Zellen sich findel;, welche ein sogenanntes

oberes Sohiilferchen darsfcellt. S. Tafel X Fig, 20.

Dieses obere Schiilfercheii isfc eiitweder trichterformig in

das Hauptscliildhaar eingefiigt (Atmnisquea) oder es ist in der

Mitte des letzteren aufgewachsen. Das ganze Haargebilde ist

nieist sell!' kurz gestielfc und auf der etwas vertieften Epidermis

aufsitzend. Die Strahlen sind aicht dickwandig und zienilich

weit mit einander verbnndcu.

Bei Cappmis Breynia Jacq. Eiclil. finden sich neben den

eigentlichen Schildhaaren noch Uebergange zu Stern- beziehungs-

weise Blischelliaai-en, Die Strahleu derselben sind steil nach

aufwarts gerichtet. Diese Uebergangsformen sitzen ineisi auf

dein Grunde von Griibchen, dercn^'obere Mundung klciner ist

als die Basis, indeni letzterc von dem obeven Telle der Griib-

chenwandung uborwolbt wird. Das Griibchen ist ganz und gar

von der Mundung bis zur Basis mit Epidermis ausgekleidet.

Auch bei den Uebergangsformen liess sich die Verdoppelung

des Schiilferchens nachweisen.

Die achten Schildhaarc sitzen bei Capparis BvQynia Jacq.

Eichl auf den Hauptnerven.

M. J. Vesque macht in der bei den Crudferen ervvahnten

Abhandlung auch Angaben liber die Haare der Capparideen und

lasst die Tribus der Cleomeen durch Drasenhaare ausgezeichnet

sein, wahrend dieselben in der Tribus der Oapparideen sehr

selfcen seien. Er sagfc aber die Haare in der Tribus der

Capparideen: „Sehr haufig ist ihr Kopfchen durch Auswuchs
der Zellen zu einem Schilde mit fast ganzem oder gezahntem

Rande umgewandelt (Capparis salicifoUa, Atamisguea emarginata

Miers) oder zu einem pinselartigen Gebilde aus mehr oder

weniger langen Zellen, die sich strahlformig um ein gemein-

samcs Centrum anreihen {Seriphoma paradox Endl.). Ausserdem
geht er auch in seiner Abhandlung: „Essai d'une monographie

anatomique et descriptive de la tribus des Capparid6es'^ ^) auf

die Behaarung ein und gibt auch eine Abbildung eines Schild-

haares von Capparis odoratissima> Er lasst sowol im Texte als

auch in der Abbildung die obere centraleLage von Zellen (oberes

Schlilferchen) unerwahnt.

') Annales des sciences nataeUes. Sixiemo seiie. Botaaique Tomo 13.

1882. pag. 53, 70, 71, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 126. pi. H. fig. 13 b.
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Untersuchfc wurden:

AtamisqueaemarginaiaMieYs.j — Capparis Breynia Jacq. Eichl.,

C jamaicensis Jacq., — C isihmensis Eichl., — C. longifoUa

Rdkf., — C. odoratissima Jacq,

Cistineen.

Vesque spricht in seiner Abhandluug: „De Tanatomie de

tissus^^ ^) von Sternhaaren bei Helianthemum pilosum L. und H,

umbellatum Clus. Bei Helianthemum squamatum Pars, habe ich

iiehte Schildhaare gefunden. Dieselben zeigen aber keine be-

sondere Sfcruktur. Sie sind gesfcielt, eiagesenkt in die Epidermis.

Die Strahlen sind fast ganz verbunden und dickwandig.
r

Ternstromiaceen.

Innerhalb dieser Familie hat die Art Saurauja spadicea Blum,

schiilferchenahnliche Haare. Dieselben sind als Biischelhaare

zu bezeichnen. Sie gewinnen, von der Flache betrachtet, nur

dadurch Aehnlichkeit mifc Schildhaaren, dass die Strahlen sehr

zalreich und in verschiedenen Schichten angeordnet sind, und

zwar so, dass zwischen zwei Strahlen einer Schichte immer ein

Strahl der nachst hoheren oder tieferen Schichte zu liegen

kommt, wodurch die scheinbare Schiilferchenstruktur hervor-

gerufen wird. Die Strahlen sind oft zwei- und dreizellig, immer
diinnwandig. Die Haare sitzen auf der Epidermis ohne Stiel.

Bi:caceen.

Durch Vesque's schon mehrfach ei'wahnte Abhandlung

wurde ich auf das Vorkommen von Schildhaaren bei dieser

Familie aufmerksam gemacht. Leider stund mir die Art Mayna

(Lindakeria) laurina nicht-zu Gebote. Vesque gibfc an, der

Stiel sei gewonlich ein- bis zweizellig, oft zweizellreihig, der

Strahlenkranz rund mit ganzem Rande, zusammengesetzt aus

einer Anzahl von Zellen, deren Wandungen mit dem Alter

verschwinden.^3

Ich habe an Schildhaaren von Bixa Orellana Linn, in der

Tat gefunden, dass der Stiel, trofczdem er ausserst klein ist, aus

mehreren Zellen und Zellreihen besteht. Er ist in die vertiefte

Epidermis eingefiigt, indem er sich nach unteu verengert. Die

grosse Anzahl der Zellen des Schildes ist dadurch bedingt, dass

die Strahlen ganz unregelmassig geteilt sind.

S. Seite 429 u. Anm. 1.

^) S. NouveUes archives du Musee d'histoire natuxeUe pag. 335—336 et

pi. XK. fie. 13.
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Malvaceen.

Die Schildhaare der Mahaceen treten in dreierlei Fonneu
auf. Die eine Form scheint fiir die Tribus der Bomhaceen con-

stant zu sein, abgesehen von einigen unwesentlichen Modifika-

tionen, wie die verschiedene Verdickung der Strahlen, die ver-

vcrschiedene Anheftungsart u. dgl.

Die erste Form, welche an der Gattang Ttesp^'sia beobachet

wurde, bietet keine besondere Eigentiimlichkeit, Die Strahlen

sind ziemlich diinnwandig, nach dem Rande zu entweder zuerst

keulig sich verbreiternd, und dann spitz zulaufendj oder sich

gleich zuspitzendj und fast ganz verbunden. Die Haare sind in

die Epidermis ohne Stiel eingeftigt,

Bei Hibiscus Patersonii Ait. findet sich die zweite Form.

Diese ist durch ein kleineres oberes Schiilferchen ausgezeichnet,

das sehr oft sogar selbst noch einige in die Hohe ragende

Sti'ahlen tragt und gleichgestaltefc ist mit dem Hauptschiilfer-

chen, in welches es trichterformig eingefiigt ist. Die Strahlen

sind ziemlich dickwandig, ungleichweit mit einander verbunden

und spitz zulaufend. Das ganze Gebilde sitzt auf emporgewiilbten

Epidermiszellen. Bei den auf der Oberseite des Blattes sitzen-

den Schildhaaren scheint das obere Schulferchen zu fehlen.

Die dritteForm ist, wie schon erwahnt, mehr oder weniger

ausgepragt vertreten bei den Bombaceen, Radlkofer gibt in

seiner Abhandlung: „Ueber einige Cappamarten^' in einer An-

merkung eine Beschreibung der Schildhaare von Durio lanceo-

laius Masters. Er hebt als Haupteigentiimlichkeit eine Verdoppe-

lung in radiarer Richtung hervor. Dieselbe entsteht dadurch,

dass die vom Mittelpunkte ausgehenden Strahlenzellen meist

nicht bis an den Rand reichen, die den Rand bildenden nicht

bis zum Mittelpunkte und die letzteren so zu sagen eine Um-
rahmung der ftir sich selbst schon zu einem Schulferchen ver-

einigten ersteren Zellen bilden, S. Tafel X Fig. 21.

In der Tribus der Bomhaceen finden sich ausser den eigent-

lichen Schildhaaren Uebergange zu Sternhaaren. Bei Neesia

Griffithii Planch, kommen Schildhaare und Uebergange zu Schild-

haaren nur selten auf den Blattnerven vor, ausserdem nur Stern-

haare. Die Uebergange, die neben Sternhaaren auch einer

Mastera spec, eigen sind, weisen je nach dem Grade ihrer

Annaherung an Schildhaare den Bombaceen-Typus auf.

Wahrend die Schulferchen bei Neesia GriffiUiii PL kurz gestielt
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sind, sind sie bei den ilbrigen Arten der Tribus direkt in die

Epidermis eingesenkt.

Zur Untersuchung gelangten und die erste Form zeigteu:

Thespesia arabica Zucc., — Th. populnea Corr.

Die zweifce Form:

Hibiscus Patersonii Ait.

Die dritte Form:

Boschia acutifoUa Mast., — B, grandiflora Mast., B, Qriffilhii^

Durio oblongus Mast., — Z>, lanceolatus Mast., — D. carinaius

Mast., — Neesia Grifjithii Planch. — Mastera spec. 0. Beccari

(Plantae bornenses No. 1386).

Sterculiaceen.

In derFamilie derSterculiaceen sind die Schildhaare in meh-
reren Typen vertreten. Bei dem ersten Typns entspringen die

einzelnen Strahlen des Schulferchens' nicht in einem Mittelpunkte,

urn gleichmassig nahe alien Richtungen zu verlaufen. Der Schild

isfc in der Mitte von eiuer Linie durclizogen. Diese Linie wird

durch zwei an einander sfcossende Zellwandungen gebildet. Bei

genauer Betrachtung lasst sich cine zweite Linie erkennen, analog

der ersten gebildet und auf diese senkrecht gerichtet. Die

Strahlenzellen erstrecken sich in ihrer Hauptri-chtung nach zwei

entgegengesetzten Seiten und zwar bildet die zweite Linie den

Sammelplatz der je von einer Seite kommenden Strahlenzellen,

und zwar so, dass dieselben unweit der zuerst erwahnten, deut-

licher sichtbaren Querlinie an der zweitgenannten Linie unter

sich zusammenstossen. Ausserdem besitzen die Schillferchen

dieses Typus auch noch Strahlenzellen, welche den Vereinigungs-

punkt an der zweitgenannten Linie nicht erreichen. Diese

Strahlen zeigen entweder eine regelraassige Anordnung {Heriti&ra

macrophylla Hort. Bot. Calcutt.) oder eine unregelmassige An-

ordnung (Heritiera litioralis Ait., — H, Fomes Buch.). Das Schild-

haar ist auf die Epidermis ohne Stiel aufgesetzt. S. Tafel X
Fig, 22 u. 23.

Der zweite Typus ist durch ein oberes Schtilferchen gekenn-

zeichnet, das die halbe Grosse des Hauptschildhaares erreicht

und trichterformig in dasselbe eingesenkt ist. Die einzelnen

Strahlenzellen sind nicht ganz mit einander verbunden. Das
ganze Schiilferchen ist ohne Sfciel schwach in die Epidermis

eingesenkt.

Bei dem dritfcen Typus sind die Strahlenzellen dickwandig,



434

laufen von den Stielzellen nach alien Richtungen gleichmjissig

ausehiander und sind ungefiihr bis zur Mijtte verbunden. Das
Scliildhaar ist mit einem aus inehreren Zellen gebildeten Stiele

in die Epidermis eingefUgt.

Dem ersten Typus entsprechen

:

Heriiiera macrophylla Hort. Bofc. Calcatt., — H. Uitoralis

Ait.j — II. Fomes Buch,

Deni zwelten Typus:

Trocheiia uniflora de Cand.

Dem dritten Typus:

Dombeya J. M. Hildebrandt No. 3575, — Trocheiia spec. fior.

V, Central Madagascar leg.. Hildebrandt,

Tiliaceen.

In dieser Familie treten meist Uebergange vom Schild- zum
Sternhaare auf. Charakteristische Foi'men fehlen. DieStrahlen-

zeilen sind ziemlich dickwandig, zaireich, und laufen spitz zu.

Die Schulferchen sind entweder gestielfc oder ohne Sfciel in die

Epidermis eingesenkt,

Untersucht wurden:

Brownloma spec. Herb. Hort. Bot. Calcufct. coll. Falconer,

Pmtace iripiera Martens, — Moltia lepidota 'Benth., — Molh spe-

ciosa Mart, (fe Zucc.

Hutaceen.

Nacb dem hiesiaen Herbavmateriale koniiten nur bei der

Gattung Phebalium Schildhaare constatirt werden, Aber selbst

bei dieser einen Gattung zeigen sie zweierlei Bau. Die einen

Arten besitzen Schildhaare, die dem Typus ungemein nahe

kommen, welchen die Schildhaare der Gattung Heriiiera (Ster-

culiaceen S. 433) aufweisen, wenn er auch manchmal nicht so

dcutlich aufti'itt. Sie sind mlt einem kurzen, mehrzelligen Stiele

auf die Epidermis aufgesetzt.

Bei einer andern Art ist der Schild aus einem ausseren und

inneren Telle zusammengesetzt, ahnlich wie bei den Bombaceen

(S. 432). Der innere Teil sendet seine' Strahlenzellen vcrschic-

den weit aus, indem sich dieselben in den ausseren Teil kcil-

formig einfiigen. Oft reichen sie sogar bis zum Rande. Nach
dem verschieden weiten Vordrino:en der Strahlen des inneren

Teiles richtet sich die Form des ausseren Teiles. Die Strahlen
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sind fast ganz verbunden, das Schildbaar ist ohne Stiel in die

Epidermis eingesenkt.

Dem JJen7^era-Typus entsprechen die Schildhaare von:

Phebalium Billardieri A. Juss., — Fh. glandulosum Hook.,

PL rude Barth., — Fh. squamosum Vent., wahrend die Schiilfer-

chen von Fhebalium argenteum Smith, durch die letztbeschriebene

Struktur ausgezeichnet sind. S. Tafel X Fig. 24.

Meliaceen.

Auch in dieser Pamilie stimmt der grossere Teil der Arten

in Bezug auf die Schildhaare mit der Gattung Heritiera liberein.-

Hier sitzea die Schiilferchen ohne Stiel in Griibchen der stark

cuticularisirten Epidermis.

Bei den Schildhaareii von AgleiaRoxburghiana Wight ragen

aus dem Centrum des Schildes noch mehrere einfache Haare

(Strahlen) empor.

Bei Agleia argentea Bl. kommt ausser dem schon erwahnten

l?en%ra-Typus noch ein anderer vor. Bei diesem sind die

Sfcrahlenzellen sehr dunnwandig. Sie stossen alle im MiLtel-

punkte zusammen, und ziehen sich zu einem Kegel empor.

Diese Form ist ziemlich lang gestielt.

Im Miinchener Herbarium existirt eine Pflanze, die als

TricMUa lepidoia bezeichriet ist, dereo. richtige Bestimmung aber

noch angezweifelt wird. Nach der Struktur der Schildhaare

kann sie zu den Ruiaceen^ Sierculiaceen und Meliaceen gehoren.

Das von P. Blenk^) fur Famiiien constant gefundene Vor-

kommen von runden Sekretzellen im Blatte deutet aber auf die

Zugehorigkeit zu den Meliaceen.

Untersucht wurden:

Agleia argentea BL, — A. crassinervia Kurz*, — A. denticulaia

Turcz., — A, odoratissima BL, — A, paniculaia Kurz., — A,

Roxburghiana Wight. J — A. speciosa Bl.j — Amoora chitianga Rievn.

Sapindaceen.

Der Bau der Schildhaare in dieser Familie ist ein verschie-

denartiger.

Bei den Schildhaaren von Cupaniopsis didyophora Rdlkf. und

Cupari. myrmodoma Bdlkf. sind die Strahlen ganz verbunden und

P. Blenk: Die durchsicktigeri Piinkte in den Bluttem in anatomisclier

xind systematisclier Bezielituigi S. C2 (Separatabdi-uck ans Flora 1884).

Flora 1880. 28
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ungeteilt. Dein Rande zu verbreitern sie sich'. Bei den

Schiilferclien von Aryiera Brackenridgei Rdlkf., A, lepidota Rdkf.j

A. arcuata Rdkf.j A. oUgolepis Rdkf. sind die Strahlen ebenfalls

ganz verbnndenj aber darch radiale Wandungeu geteilt. Sie

verbreitern sich dem Rande zu.

Der Rand ist in diesen Fallen inehr oder weniger kreis-

rund oder gebuchtet. Bei den Schildhaaren von Smehphyllum

capense Rdlkf. sind die Zellen so nnregelmassigangeordnet, dass

dieselben nicht mehr als Strahlenzellen bezeichnet werden kOn-

nen. Der Rand dieser Schildhaare besitzt in folge dessen keino

ausgepragte Form.
Wahrend die beschriebenen Schiilferchen einen Stiel besitzen,

der aus einer bis drei tibereinanderliegenden sklerenchyniatischen

Zellen besteht, findet sich an den Schildhaaren von Filicium de-

cipiens Thw. und Ganophyllum fakatuni Bl. ein aus mehreren mehr-

zelligen ZelUagen gebildeter Stiel. Die einzelnen Zellen sind

polygonal gestaltet und sklerenchyniatisirt. Die oberste Zell-

lage des Stieles biidet das Centrum des Schildes, an das sich

so zu sagen die Strahlenzellen anschliessen. Mit der untersten

Zellage sitzt das Schildhaar auf der grtibchenartig vertieften

Epidermis.

Untersucht wurden:

Aryiera Brackenridgei Rdlkf., — A, lepidota Rdlkf,, — A, ar^

cuaia Rdlkf., — A. oUgolepis Rdlkf., — Cupaniopsis diciyophora

Rdlkf., — C. myrmoctona Rdlkf., -- Smelophyllum capense Rdlkf.,

— Filicium decipiens Thvr., — Ganophyllum falcatum BI.

Halorageen,

Baillon stellt die vonEndlicher und mehreren anderen

Autoren als besondere Faniilie aufgefassten Calliirickineen zu den

Halorageen,

Die Schildhaare von Callilriche weisen auch eineri mit den

Schiilferchen von Hippuris gemelnsamen (Trundtypus auf. Sie

sind klein mehr odor minder reichstrahlig; die Strahlen sind

dlinnwandig und ganz verbunden oder der Rand des Schildes

ist hochstens gebuchtet. Die Hauptstrahlen sind entweder gar

nicht geteilt, oder durch Radial- und Tangentialwandungen, oder

lediglich durch Radialwandungen oder nur durch Tangential-

wandungen geteilt. In letztem Falle ist die Teilung so regel-

mtissig, dass sich bei dem von der Fliichc betrachteten Schild-

haare die Teilungswandungen als Kreise darstellen.
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Bei CaUiirichevernaL, treten Schnlferchen anf, deren Strahleo

iiur durch Tangentialwaudunoen geteilt siiuK daneben aber

noch solche, bei denen die SfcrahlenzelUeilung nur durch Radial-

wandungen bedingt ist

In dem Auffcreten der Strahlenzellteilung. iiberhaapt, sowie

in |der Art derselben liegt also das einzige Merkmal, welches

die Schiilferchen der einen Gattung beziehungsweise Art von

denen der anderen unterscheidet.

Der dadurch verschieden zellenreiche Schild ist mit einer

bis mehreren Stielzellen auf die muldenartig verfciefte Epidermis

aufgesetzt.

HegelmeierO geht in seiner Monographie tiber die CoHi-

tricMneen auch auf die Behaarungsverhaltnisse ein. Er teilte die

CallUrichineen in zwei Tribus: die EucalUtrichineen und Pseudo-

calliirichineen, Bei beiden lasst er die Schtippchen nur in den

Axeln der Blatter auftreten, wahrend er bei den EucalUtrichineen

„auf den Blattern an ahnlichen Stellen wie die Spaltofifnungen"

Sternhaare gefunden zu haben behauptet. Ich konnte bios

garizrandige Haargebilde wie bei Hippuris constatiren. Uebrigens

sollen auch nach* Hegelmei er die Sternhaare der EucalUtri-

chineen den Haaren von Hippuris am jneisten von alien Haaren

gleichen.

„Die Schiilferchen der EucalUtrichineen'^) erscheinen zusara-

mengesetzt aus einer Stielzelle und einigen (vier bis acht) auf

dieser sitzenden, in einer Ebene facherformig gestellten Haar-

zellen."

Er gibt ferner Naheres an iiber Entwickelung und Inhalt.

Bei den Schiilferchen der Pseudocallitrichineen (Callitriche au-
r

tumnalis L. und Callitriche truncalis Gussone), von denen mir kein

Material zu Gebote stand, sollen die deutlichen Tangentialwan-

dungen auftreten.^) Wie schon oben bemerkfc habe ich bei

Callitriche verna L.y die Hegel meier zu den EucalUtrichineen

rechnet, das gleiche Verhaltniss beobachtet.

Auch in der Flora Brasiliensis von Martins sind in Band

XIII, 2 auf Tafel 11 Fig, 32 Abbildungen der ,,Schuppen" von

Callitriche deflecca gegeben. Dorfc sind die Schulferchen als pili

stellati bezeichnet.

Ferd. Cohn erwahnfc in der Flora 1850 das Vorkommen

Hegel meier, Monographie der Callitiiclunecn.

=) In Monographie Tafel E Pig. 18.

In Monogi-. Tafel H Fig. 3.

28*
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von Driisen bei den Callitrichineen an den jungen Blattern. Sie

bestehen aus einer Sdelzelle

aus achf, im Centrum zusammenstossenden Zellcn gebildetes

Korperchen befestigt ist. S. Tafel VII, Seite 21.

Meiner Untersuchung nach sind:

Die Strablenzellen nicht geteilt bei; Hippuris maritima ReW

.

Die Strablenzellen durch Radialwandungen geteiit bei:

Callitriche obtusangula Legall., —• C. plaiycarpa Kiitzg., —• C stag-

nalis Scop., — C. Wightiana Wall., — C. ierresits Rafin., — C.

vema Linn, "Wall.

Die Strablenzellen durch Tangentialwandungen geteiit bei:

Callitriche vertia Linn.

Die Strablenzellen durch Radial- und Tangentialwandungen

geteiit bei: Bippuris vulgaris Linn.

Combretaceen,

Die bei den Combreiaceen vorkomnienden Schiilferchen sind

sehr klein mif einer bis zwei Stielzelien in die etwas vertiefte

Epidermis eingefiigt. Der Schild besteht aus mehr oder weniger

unregelmassig angeordneten Zellen, die ganz verbnnden sind.

Der Rand ist etwas gebuchtet. Die Strablenzellen treffen sich

im Mittelpunkte. Die unregelmassige Anordnung derselben wird

durch radiale und tangentiale Teilwandungeu hervorgebracbt,

die iibrigens bei manchcn Arten fehlen. Dem Rande zu ver-

breitern sich die Strablenzellen.

Bei Combretum capituliflorum Feuzl. ist das Schulferchen aus

Zellen zusammengesetzt, welche vom Schildrande aus teilweise

bis zum Mittelpunkte, teilweise nicht bis zu demselben reichen. ,

Bei den amerikanischen Arten von Combretum wurden wirk-

liche Drusenschuppen (glandulae lepidoideae) beobachtet. Die

Die obere Wand der Driise ist durch Radial- und Tangential-

wandungen geteiit. Die Zellwande im Innern sind vollkommen

resorbirt; an der oberen Wand der Driise sind sie noch als

Radial- und Tangentiallinien zu erkennen. In das Innere der

Drtisenschuppe ragen vier Zellen, welche sich, von der Flache

geseben, als Stiel darstelien, wabrend sie selbst wieder auf einer

Zelle aufsitzen, die in die Epidermis eingefiigt ist.

Die untersuchten Arten lassen sich in folgender Weise

gruppiren:

Die Strablenzellen sind durch Radial- und Tangentialwan-

dungen geteiit bei:
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Thiloa glaucocarpa Eichl., — Th. sligmarid Eichl., — Combre-

turn acuminatum Roxb., — C colUnum Fres., — C. costatum Roxb,,
— C. extensum Roxb., — C. lepidotum Rich., — C. micrantum

Don., — C. ovalifoUum Roxb.j — C. Urnaium Wall,, — C. tri-

chantum Fres.

Die Tangentialwandungen herrschen vor bei:

Poivrea squamosa Walp., — Combreium Ruppelianum Rich.

Die Strahlenzellen sind bios durch Radlalwandungen ge-

teilt bei:

Combreium capituliflorum FenzL
Die Strahlenzellen sind ungeteilt bei:

Combreium erythrophyllum Sond., — C. Erausii Hochst.,

C. salicifoUum E. Mr.

Amerikanische Arten:

Combreium anfraduosum Mart,, — C. assimile Eichl., — C.

Aubleiii do Cand., — C. farinosum H. B. & Kth., — C. Jacguinii

Griseb., — C, lanceolaium Pohl., — C. leprosum Mart., — C. lepio-

siachyum Mart., — C. Lofflingii Eichl , — C. Moneiarum Mart.,

C. parmflorum Eichl.

Melastomaceeti.

Unter den Melasiomaceen ist es mir bei der einzigen Art

Ast7vnia papetaiia hi, gelungen, Schildhaarenachzuweisen. Dieso

sind analog denen bei Thiloa gebaut und sitzen init zwei Stiel-

zellen der Epidermis auf.

Nachtrag.
Seite 428 warde erwahnt, dass die D^Y^emaceenScheinschild-

haare aufweisen.

Nachtraglich kam niir die Art: Hibbertia lepidoia R. Br. z;ii

llanden. Diese besitzt achte Schildhaare neben Sternhaaren. Die-
selben sind in die Epidermis bis zum MesophjU eingefiigt. Die
Zellen des eingefiigten Teiles der Haare sind aussersfc stark

sklerenchymatisirt und stellen so zu sagen den Stiel dar. Der
Schild besteht ans dickwandigen Zellen. Die einzelnen Strahlen
reichen vom Centrum bis zum Rande und sind, je nachdem der
Schildhaartypus ausgepra'gt ist, verschieden weit mit einander
verbunden. Von der Flache gesehen hebt sich der Stielteil

deutlich vom Schildteile im Centrum des letzteren ab, was
durch die bedeutende Sklerenchymafcisirung bedingt ist.

Die oben (S. 428) erwahnte, eigentumliche Ausbildung der
Epidermiszellen tritt auch hier auf, wodurch ein unteres Schill-

ferchen vorhanden zu sein scheint. Ebenso fehlt auch bei dieser

Art die Verkieselunff nicht.
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Die gewonnenen Rcsaltate lassen sich in folgender Ueber-

sicht zusammenfassen:

I. ScMldhaare, deren sammtliche Zellen in ihrem

Verlaufe ganz oder grosstenteils in einer der Schild-

o'berflaelie parallelen Ebene liegen.

A. Schildhaare mit Strahlenzellen, die sich

dem Rande zu verbreitern und ungeteilt

sind Oder secundare Teilungen erfahren
haben.

1) Schildhaare, deren Strahlenzellen ungeteilt sind.

Cupaniopsis diciyophora Rdkf., — C. myrmociona Rdkf. {Sa-

pindaceen S. 435). — Ilippuris mariiima Hell. {Halorageen S, 436),

Combreium erythrophyllum Lond., — C Krausii Hochst., •— C. sa-

UcifoUumE.Wv. {Comhretacem S. 438). — Cerathoieca mdanospora

Hochst., — Sesamum indicum L., — S. orientaleL. (^Bignoniaceen

S. 413).

2) Schildhaare, deren Strahlen durch Eadialwan-

dungen geteilt sind,

Fraxinus lieierophyllus Vahl., — F. Schiedeanus Chinss, etSch].

(Oleaceen S. 408). — Arytera Brackenridgei Rdlkf., — A, lepidota

lldlkf., — A, arcuata Rdlkf., — A, oUgolepis Rdlkf. (Sapindaceen

S. 435). — CallitridiG obtusangula Legal!., — C. plaiycarpa Ktzg.,

C. stagnalis Sco]).^ — C^WighiianaWM., ~ CAerresiris Rafin.,

C verna Linn. {Halorageen S. 441).

—

Combreium capiiuUflorum

Fenzl. {Combretaceen S. 438).

3) Schildhaare, deren Strahlen durch Tangential-

wandungen geteilt sind.
T

a) Schildhaare, deren Schild ganzrandig ist, und

einen ein- bis mehr^elligen Stiel besitzfc.

Callitriche verna L. (Halorageen S. 436).

b) Schildhaare, deren Schild mit Geisseln ver-

sehen, und mit trichterformiger Rohre in die

Epidermis eingesenkt ist.

Ai'disia fuUginosa Bh (Myrsineen S.407). S, Tafel IX, Pig. 13.
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4) Schildhaare, deren Strahlenzellen durch Radial-

und Tangentialwandungen geteilt sind.

a) Schildhaare, deren Strahlenzelleu sich in einem
Mittelpunkte treffen.

Pterocarya caucasica C. A. Meyer, — PL fraxinifoUa Lam.,

PL sorbifoUa Sieb, <fe Zucc, — Plaiycarya strobilacea Sieb, & Zucc.

(Juglandeen S. 405), — Conomorpha macrophylla Mart., — C, hete-

ranthd Benth,, — Ardisiajavanica BL, ~ A, pdlynmra Miqu. {Myr-

sineen S. 407). — Amphicome argentea Royle., — Amphilophium pa-

nimlaium H. B. & Kth., — Bignonia laurifolia Seem. (S. Tafel IX
Fig. 16), — B. xylooarpa Roxb,, — CataJpa Bungei C. A. Meyer,

C. Eampferi Sieb. & Zucc, — .DoUchandrone Formianum Rort

,

bofc. Calcuit., — D. Rhedii Wall., — D. serrulatum de Cand., —
Pithecodeniuin clematoide Grsb., — Tecoma ausiralis R, Br., — T,

grandijlora De]aun% — T. fasminoides Lindl., — T. mollis H. B.

& Kth., — T. radicans Juss., — T. Sians Juss., — T. undulata

Dasc, — T, chrysaniha de Cand., — T. peniaphylla Juss. (Bigno-

niaceen S. 413)*— Bixa Orellana Linn. {Bixaceen S. 431).— Hippuris

vulgaris Linn. (Halorageen S. 436),— Thiloa glqucocarpa Eichl,, —
Tk stigmaria Eichl., — Combreium acuminatum Roxb-, — C. coh

lirmm Fres., — C. coslatum Roxb., — C. extensum Roxh,^ — C.

lepidoium Rich.^ — C micranium Don., — C. ovalifoMum Roxb.,

C. ternatum Wall., — C trichantum Fres., — C. Buppelianum

Rich., — Poivrea squamosa Walp. {^Comhreiaceen S. 438),— Astro-

nia papetai^ia Bl. (Melasiomaceen S. 439).

b) Schildhaare, deren Strahlenzellen sich an einer

Mittellinie treffen.

Conomorpha nemoralis Mart., — A7^disia macrocalyx ScheS.
j

A. macrocarpa Wall., — A. marginata B\., — A. Mariiana Miqu,,

A. paucifloraW'dU.^ — A. pendunculosaWeAl.^ — A, semicrenata

Mai't., — A, bornensis Scheff., — A. crenulata Vent., — A, crispa

de Cand., — A. kumilis Wall., — Hymenandra Wallichii A. de Cand.,

Badula Barthesia A. de Cand. (Myrsineen S. 407),

B. Schildhaare mit Strahlenzellen, die sich

nicht Oder sehr unbedeutend nach dem
Rande zu verbreitern und nngeteilt sind.

1) Schildhaare, deren sammtliohe Zellen vom Centrum

bis zum Hande reichen.

a) Schildhaare, deren Strahlenzellen sich dlrekfc

in die Flache erstrecken.

Crotonopsis linearis Mchx., — Peraobtusifolia^tyaY, indecorum



442

Miil],, — P. furfuracea Milll., — P. ferrugima Miill., — P. cocci-

nea Miill., — Aextoxicon racemosurn de Cand., — Hieronyma laxi-

flora Mull., — H. alcherneoides Miill. {Euphorhiaceen S. 396), —
Styrax glahraia Sprengl., — St- glabra Sw., — St, leprosa Hook.

& Anlt. (Styraceen S. 408). — Olea europea et vai\ Oleaster Linn.,

— 0. chrysophylla Lam., — 0. cuspidata Wall., — 0. verucosa

Link. (Oleaceen S. 408). — Hibberiia lepidoia R. Br. (Dilleniaceen

S. 439 Nachtra^).— Heliantliemum squamatum Fers.{Cistmeen S. 431).

— Thespesia arabica'Lucc.,— TA.^^ojowkea Torr. {Malvaceen S. 432.)

— Dombeya J. M. Hildebrandt No. 3575., — Trocheiia spec. flor.

V, Central Madagascar leg. Hildebrandt {Sierculiaceen S. 433). —
Brownlowia spec. herb, hort, boi. Calcufct. coll. B'alconer., — Pen-

iacG triptera Martens., — Mollia lepidoia Benth., — M. speciosa

Mart. & Zucc. {Tiliaceen S. 434).

b) Schildhaare, deren Strahlenzellen sich im Cen-

trum kegelartig emporziehen.

Agleia argentea Bl. (S. I. A, B. 2 b.) (Meliaceen S. 440).

c) Schildhaare, deren Str'ahlen einen Becher

bilden.

Homonoya retusa Mtill., — fl. riparia Lour. (Euphorbiaceen

S. 396). — Rhododendron anihopogon Donn, (S. L A. B. 2 a. «.), —
Osmothammis fragrans de Cand. (S. I, A, B. 2 a. a.) (Ericaceen

S. 404). S. Tafel IX Fig. 12.

d) Schildhaare, deren Strahlenzellen sich an einer

Mittellinie treflfen.

Citrosma cristata Poepp & Endl, {Monimiaceen S. 403). — Bii-

guetia bracteosa Mart., — D. Spixiana Mart., — Anona furfuracea

% Hil. (Anonaceen S. 428).

2) Schildhaare, deren Zellen zum Teil nw vom Cen-

trum bis 2um Eand reiohen.

a) Schildhaare , deren Strahlenzellen teilweise

sich in einem Mittelpunkte treffeii.

Of) Schildhaare, deren Strahlenzellen sammtlich

den Rand, aber nicht sammtlich das Cea-

trum erreichen.

Hippophae rhamnoides Linn., — H. con/er^a Wall., — Shepher-

dia argentea Nutt., — Sh. canadensis Nutt., — Elaeagnus nngusti-

folius Linn, u. ['i. soongaricus Friesch,, — E, arboreus Roxb,,

E. confertus Roxb., — E,ferrugineus Roxb., — E, Cumingii Schlchtd.,

E. glabrus u. pungens Maxim., — ^. glabrus Thb., — E, Kolaga

^chlchtd., — -B. longiceps Maxim., — JS?. longifoUus Linn. Hei^b. Hook,,
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— E. macrophyllus Thb., — E. Moorerqfitii Wall., — E, rigidus

BK, — E. parmfoUus Wall., ~ E. umbellaius Thb., — E. reflexus

Burch. [Elaeagnem S. 404). (S. JI. A. 5. Anm.)

|5} Schildhaare, derea Strahlenzellen -wedcr

sammtlich den Rand, noch sammtlich das

Centrum erreichen.

Boscliia acuiifolia Mast., — JS. grandiflora Mast., — B. Griffi-

^fe'Mast., — Durio lanceolaius Mart. (S. TafelX Fig. 21), — Z>. ob~

longus Mart., — D. carinatus Mart., — Neesia Griffithii Planch.

{Malvaceen— Bomhaceen S. 432), — Phebalium argenteum Smith.

{Ruiaceen 8.434.) (S. Tafel X Fig. 24). (Einzelne Strahlenzellen

reichen voni Centrum bis zum Rande.)

b) Schildhaare, deren Strahlenzellen sich aa einer

Mittellinie treffen.

IlGritiera macrophylla Hort. bot. Calcutt. (S. Tafel X Fig. 23),

- K litioralis Ait. (S. Tafel X Fig. 22), — fl. Fomes Buch.

[Sierculiaceen S. 433). — Phebalium Billardieri A. Jnss., — Ph^

glandulosum Hook., — Ph rude Barth., — Ph, squamosum Vent.

(Rutaceen S. 434). — Agleia argentea Bl. (S. I. A. B. 1 b.), — A, eras-

sinervia Kurz., — A. deniiculata Turcz., — A, odoratissima Bl.,

A. paniculala Kurz., — A. EoxburgJiiana Wight. (S. II. A. 3),

A, speciosa Bl., — Amoora chiitanga Hiern, (Mehaceen S. 435).

3) Schildhaare, deren sammtliche Zellen nicht vom
Centrum bis -zum Rande reichen.

a) Schildhaare mit mehreren polygonalen Zellen

im Centrum und Strahlenkranz.

Chloanihes sahifoliaR. Br. {Verbenaceen S. 414). — Filidum de-

cipiens Thw., — Qanophyllum falcalum Bl. {Sapindaceen S. 435).

b) Schildhaare mit vier centralen Zellen, iim-

geben von zwei Zellkreisen und einem Sfcrah-

lenkranze.

Bromelia spec. Gaudichaud plant, americ. austral. 64,

Tillandsm Bartramii Ell, — T. bradeata Chapm,, ~ T. bryoides

Gr., — T. bulbosa Hook., — T. caespitosa Leconte., — T. dian-

thoides Ten., — T. juncea Leconte., — T. ixioides Gr., — T. myo-
sura Gr., — T, propinqua Gay., — T. recurmta Pursh., •- T. re-

torta Gr., — T, usneoides L,^ — T.utrioulaia Leconte, (BromeUaceen

S. 398.) (S. Tafel VIII Eig. 7 u. 8).

C. Schildhaare aus nnregelmassig geformten
Zellen ohne deutliche Strahlenzellen.

Smelophyllum capense Rdlkf. (Sapindaceen S. 435).
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1/. Sehitdhaave, nrnt^n^ts zwei XeMenhenttehend,
ChiUmihus arb07*eus Burch. et var. rosmarinifoUus B., — Gonh

phosligma scoparioides Turcz., — Buddkia L'mdleyana Fort. {Loga-

niaceen S. 22).

11. Schildhaare, deren Zellenzum Telle Inverschie-

denen Ebenen liegen.

A. Schildhaare, bei denen das Centrum nicht
in eine Ebene fallt.

1) Schildhaare, deren Centrum aus einer Zelle ge-

bildet wird, die tiber die Schildfl&che ragt.

Solanum argenleuni Dunal et /3. luridum Seiidt., — S. Swarlzia-

num R.. & Schl., — S, Velozia^um Dunal (Solanaceen S. 412). S.

Tafel IX Fig. 15.

2) Schildhaare, die einen Spitzenstrahl besitzen.

Croton Martii u. latifoUus §. longifalius Miili., — Cr. cmiealus

Kltscli., — C7\ Brasiliensis Mull., — 6V. cariopliyllus l^enth., —
Hendecandra gracilis K]., — J?, maritima K\,, — 11. iexens

Kl. (Euphorbiaceen S. 389 u, 396.) (S. II. A. 5.)

3) Schildhaare, die mehrere Spitzenstrahlen besitzen.

Elaeagnus pungens Thb., — E. orientalis Linn. (S. 11. A. 5 Anin.)

{Elae(xgneen S. 404).— Agleia Boxburghiam Wight. (S. I. A, B. 2 b.)

{Meliaceen S. 4t36) . ~- Hibiscus Patersonii Ait..(S. IL A. 4.) {Malva-

ceen S. 432).

4) Schildhaare mit oberen Schulferchen.

Atamisquea emarginata Miers., — Capparis Breynia Jacq. Eichl.

(S. Tafel X Fig. 20), — C. jamaicensis Jacq., — C, isthmensis

Eiohl., — C. longifoUa Sw., — C. nGriifolia Rdlkf., — C. odora-

iissima Jacq. (Capparideen S. 433.) — Hibiscus Patersonii Ait. (S. 11.

A. 3.) (Mahaceen S. 432). — Trochetia uniflora de Cand. (Sterculia-

ceen S. 433).

5) Schildhaare mit unterem Schulferchen.*)

Croion linearifotius Mull., — Cr, micans y, ArgyroglossusM.n\],^

Cr. migrans Casat-. Miili., — Cr. buxifoUus Miill,, — Cr. gla-

bellus Mull., — Cr. floribundus Spreng. (S. Tafel VII Fig. 3 u. 4),

— Cr, Eluteria Bennett (S. Tafel VII Fig. 5), — Cr. cneorifolius

p, gcnuinus Bllill., — Gr. argyratus Mull., — Or. graiissimus Bur-

chell., — Gr. Bojerianus Baill,, — Gr. macrostachys Hochst.,

*) Unachte unterG Scliiilforclieii bedingt din-ch Stielzellen: Crotonopsis^

Hendecandra^ Pera^ Aextoxicon (^Euphorbiaceen S. 396) und Elaeagneen

(S. 404).
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(7. reiimlaius Heyne, ~ Gr, sguamigerus (i. angustifolius Baill., —
(?r. niveus Jacq., — (7r. salutaris Casar., — Gr, tenellus Miill.,

Gr, Malourensis S. sericeus y. Poeppigianus s. Benthamianus Mull.

Diese sanimtlichen Crotonar^en besifczen nehen dem unteren

Schulfei'clien einen ausgebildeten oclcr reduzirten Spitzenstrahl

(S. S. 389). (Euphorbiaceen S. 389 u. 396).

B. Schildhaare, bei denen der ganze oder
grosste Teil des Schildes inelirflacliig ist.

1) Schildhaare, deren ganser Sohild aus vielschich-

tigen polygonalen Sellen besteht.

Glerodendron squamalum Vahl (Verbenaceen S. 414). (S. Tafel

IX Fig. 17 u. 18.)

2) Schildhaare, deren polygonale Schildzellen gegen

den Band zix einschichtig, im Centrum mehr-

schiohtig sind.

Pleopeltis angusta H. B. & Kth., — P. lepidota Wild., — P.

lanceolata Linn., — P. percussa Cav., — P. marginata Kaulf.,

P. percussa Hook., — P. polylepis Kunze, — P. squamulosa Kaulf.

efc var. vaccinifolia L. & T., — Phymatodes lepidota Wild, (S. Tafel

VIII, Fig. 6). (Polypodiaceen S. 397).

Schlilferchen ahnliche Haare besitzen

;

Alyssum lepidotum Bois. (Gruciferen S. 429.) (S. Tafel X E'ig.

19). — Saurauja spadicea Blutu. (Ternstromiaceen S. 431),

Scheinschulferchen besitzen;

Proteaceen S. 403, Boragineen S. 411^ Dilleniaceen S. 428.

Als besonders charakteristisch fiir bestimmte Arten,Gattungen,

Triben oder Faaiilien haben sich dem Vorausgehenden gemass
nach ineinen Untersuchungen ergeben:

1) Die sklerenchytnatischen Haarfiisse bei gewissen Groton-

avien, 2) Die Schildhaare mit iinteren Schiilferchen bei gewissen

(/rotoarten. 3) Die Schildhaare der Polypodiaceen. 4) Die Schild-

haare der Bromeliaceen. 5) Die Schildhaare der E/aea^fneen. 6) Die

zweizelligen Schildhaare der Buddleieen: Ghilianthus und Gompho-

stigma, 7) Die Schildhaare bei gewissen *S'ofenwmarten. 8) Die

Schildhaare der Verbenaceenhtt Glerodendron squamalum Vahl.

9) Die Sternhaare einer Alyssumdivi: Alyssum lepidotum Bois. 10) Die
Schildhaare der Gapparideen. 11) Die Schildhaare der Bomba-
ceen (Malvaceen). 12) Die Schildhaare der Rutaceen,
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Figuren-Erklarung.

Fi^. 1.

n

11

n

1)

15

•)•)

»

11

11

n

Groton linearis Jacq.

2. Oroion Lindheimeri E. Gr.

3. CrotonfloribundusSpYeng*

4. OrotonflorihundusSpr^ng,

(Langsdurchschnitt.)

5. Groton Eluieria BennetL

6. PleopeHis lepidota Wild.

7. ^rome&ceen-ScIiildliaar-

typus.

8. Bromefe'aceen-Schildhaar-

typus (Langsdurclisch.).

9. Gitrosma cristaia Poepp u.

Endl.

10. Rhododendron album Bl.

11, Rhododendron album Bl,

(Langsdurchschnitt.)

«

n

w

11

n

n

Pig. 12. Rhododendron anihopogon

Don. (Langsdnrchschn,)

i3. Ardisid fuKginosa Bl.

14. GUlianthus arboreus Bi-ch.

15. Solanum argenteum Dun.

16. Bignonia laurifolia Seem.

17. Glerodendr. sguamaium V,

18. Glerodendron sguamaium

Vahl. (Langsdnrchschn.)

19. Alyssum lepidotum Bois,

20. Gapparis Breynia Jacq.

21. 7)wno lanceolatus Mart.

22. Heritiera macrophylla

Horfc. botan. Calcutt,

23. Heritiera litioralis Ait.

24. Phebalium argenteum Srn.

n

«

11

11

SieveMngi€tL Rchb. f.

Besprochen von H. G. Eeichenbach f.

Die Gattung Sievekingia stellte ich 1871 in den ^Beiti'aegen

zur systematischen Pflanzenkunde" pag. 3 u. 4 auf. Ich ver-

glich sie mit Lacaena^ der sie zunachst zu stehen scheint, wah-

rend sie immerhin auch mit Schlimia Verwandtschaft besitzt*

Die merkwiirdige Pflanze wurde ineinem ersteri Hamburger
Chef, Herrn Biirgermeister Dr. Sieveking nach dessen Ruck-

tritt aus dem Senate gewidmet. Sie stanimte aus einer Samm-
lung „botaaischer Orchideen", welche Endres mir lebend

von Costa Rica gesendet hatte. Ich babe sie fiiufmal in Bliithe

gesehen und verglichen.

Bent ham (Bentham (fe Hooker, Genera Plantarum III) er-

wahnte die Gattung pag. 477 unter den „Genera, quorum cha-

racteres nobis*) eiFugiunt^'. Er weiss auch anzugeben „saepe-

que ad specimen unicum descripta^'. Von diesen Gattungen:

Kegelia^ Papperitzia, Gohnia^ Paradisanihus^ Sievekingia, GoeliopsiSj

') Nos?
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Warmingia gilt diese Angabe ganz allein von Gohnia und Pappe-

riizia^ die ich nach einem einzigen Exemplare aufstellte.

Fiir die anderen Gattungen ist diese Angabe einfach er—dichtet.

Es gereicht mir nun zuin ganz besonderen Vergniigen nach

fiinfzehn Jahren zwei neue Arten dieser Sievehingia aufzustellen

wodurch ihr der monotype Character entgeht. Auch fiir Kegelia

werde ich inehrere Arten nachweisen, Paradisanthus hat deren

zwei, von Goeliopsis liegt wahrscheinlich eine zweite Art vor^

Warmingia kenne ich nur als monotyp, Dasselbe gilt von

Papperitzia^ welche Herr Consul KienastZolly mit unsaglicher

Miihe wieder auftrieb, nachdem seit 1843 ein einziges Exemplar
bekannt war. Ich hatte die Pflanae mit drei Bliithenstaenden

fast vierzehn Tage lang lebend vor mir und kann gar

nichf aussprechen, wie hoch mich dieser Erfolg des Herrn

Kienast begliickt hat.

Alle drei Arten Sievekingia zeigen die hochst sonderbare

Eigenthiimlichkeit einer fast zweiklappigen Anthere, Die

Hinterwand schrumpft nur sehr wenig ein und liegt so als

zweite Platte unter der oberen.

Die neueste Art, Sievekingia Jenmani^ traf ich dieser Tag;e

zu Kew, wo Professor Oliver mir sie mit so vielen anderen

Schatzen zur Erforschung tibergab. Moge uns der treue Hiiter

dieses Botanischen Sanctum Sanctorum noch recht lange er-

halten bleiben ! Die Royal Society hat neulich die hohen

Verdienste Desselben durch ihre grosse goldene Medaille aner-

kannt,

1, Sievekingia suavis Rchb. f. I.e. labello rhombeo

naviculari a sequentibus valde distincta.

2. Siev ekingia fimbriata: pseudobulbo pyriformi

monophyllo, folio petiolato cuneato oblongo acuminato infra

furfuraceo, pedunculo plurivaginato, vaginis laxis valde aspe-

ralis, racemo congesto, bracteis oblongis acutis cum rhachi fur-

furaceiSj ovarii pedicellali dimidiam subaequantibus, sepalis

oblongis acutis concavis, tepalis rhombeis acutis, dimidio an-

tico serriito fimbriatis, labello transverso excavato trilobo, lobis

lateralibus obtusangulis lobo mediano porrecto, ligulato, apice

subtridentato, carinis depressis geminis triangulis in basi lobi

medii, falculis ante labelli basin internam septenis membrana-
ceis (semper 7?), columna apice utrinque subquadrato dilatato

a lata.

Dimensiones Qongorae galeatae R^hb. f, Flores vitellini visi.
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Costa. Rica Endres!

3. Sievekingia Jenmani: pseudobulbo terefciusculo

elongato (ultra bipoUicari) monophjllo, folio petiolato cuneato

oblongo acuniinato infra furfuraceo, pedunculo vaginato, vaginis

brevibus aniplis cum rhachi furfuraceis, apice racemoso sub-

corymbosOj bracteis ovatis acutis furfuraceis ovaria pedicellata

furfuracea vix quarta aequantibus, sepalis obloDgis acutis, extus

parce furfuraceis, tepalis subaequalibus angustioribus, integer-

riinis^ labello transverse excavate trilobo, lobis lateralibus di-

varicatis obtusaugulis, falculis utrinque quaternis ante marginem

posticum, Jobo niediano porrecto ligulato obtuso cum apiculo

in medio, carinis serratis confluentibus ternis in disco, columna

gracili utrinque quadrate alata. — Dimensiones quam in prae-

cedente tertia majeres* Flores sine dubio vilellini.

British Guiana. Ap, 84. Jenman 1982! (Herb, Kew!)

Hamburg, 21. September 1886,
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N^,- 29. Regensburg, 11. Oktober 1886.

Inlinlt. Erich Goebeler: Die Schutzvonichtimgen am Stammscheitel der

Tarne. (Mit Tafel XI.) — W. Nylander: Addenda nova ad licheno-

graphiain em-opaeam. — Einlaufc zui* Bibliothek und zum Horbai*.

Beilnge. Tafel XI.
i^

Die SchutzvorriclituiigGii am Stammscheitel der Farne.
Yon Erich. Goebeler.

r

(Mit Tafel XI.)

Wie bei den Phanerogamen in der Knospe, so giebt es

auch bei den Farnen in ahnlicher Weise Einrichtiingen zum
Schutze des Stammscheitels vor den schadlichen Einfliisstn der

Aussenwelt. Zahlreiche, umt^ebeode Trichoma tibernehmen ins-

besondere diese Aufgabe; daneben konnen die jiingeren Blatt-

anlagen durch ihre Form und Stellung, oder der dem Stamm-
I

scheitel zunachst liegende Teil des Stammes selbst durch seine

Form dem gleichen Zwecke dienen.

Der Auseinandersetzung, in welcher Weise die Funktion

des Schutzes ausgeiibt wird, moge vorangehen eine Darstellung

1. Der Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Trichome
2. Der Stellungsverhaltnisse der Trichome und Blatfcanlagen

im Verhalfcnis zum Stammscheitel.

Cap. 1.

Entwickhng und Morphologie der Trichome.

Die Trichome werden angelegt in alteren Segmenten der

Stammsoheitelzelle, in welchen schou mehrfache Langs-^ Quer-

Elora 1886. 29
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und Tangentialteilungen stattgefuuden haben. Es entsteht an

einer Bpidermiszelle eine rundliche Hervorwolbung; dieselbe

wird durch eine Querwand abgeteilt; liber letzterer entsteht eine

neue Querwand. Zwischen diesen beiden Querwanden finden

weitere Querteijungen stutfc. Es entsteht somit ein Zellfaden

mit ausschliesslich intercalai'em Wachstum ; die Zelle an der

Spitze teilt sich nicht mehr. In vielen Fallen schwillt dieselbe

schon jetzt zu einer keulenformigen Driise an mit einfach ddnner

Wand, zu einer „SchlauchdrUse^, wie sie Prantl*) benannt

hat. Die das Zelllumen erfullende Masse ist durch starkeres

Lichtbrechungsvermogen und dunkele Kornelung aiisgezeichnet;

sie enthalt bisweilen^Fettkugeln, aber nie Chlorophyll- Oder

Starkek5rner; sie ist in Kali lOslichj dagegen in Wasser und

absolutem Alkohol unloslich* In Kali und Wasser tritt eine

Q,uellun^ ein, bisweilen so stark, dass die Zellwand zersprengt

wird. Beim Zusatz von absolutem Alkohol schrumpft das Sekret

infolge von Wasserentziehung, so dass eine konzentrische Schich-

tung sichtbar werden kann (z. B. bei Osmunda regalis)^ bei der

Behandlung mit Jod und konzentrierter Schwefelsaure ferbt es

sich blau, mit Uebergangen zum grun oder braun, oder aber

es tritt gar keine Farbung ein. Die Proben auf Starke, Fett

und Zucker durch Jod^ resp. Osmiumsaure, resp. Kupfersulfat

und Kali fallen negativ aus. Das fragliche Sekret ist also

Celluloseschleim oder ein gummiartiger Stoff, entstanden durch

Verquellung der ^ inneren Membranlaniellen der Drizsen. Bei

Aspidium Sieboldi ist nicht allein die Endzelle der Trichome als

Schlauchzelle entwickelt, sondern die 2—5 obersten Zellen

schwellen kugelig an und fallen sich mit Schleim. Andere
SekretionsorganOj Drusen im engeren Sinne, bei welchen die

Sekretion zwischen Cellulosewand und Cuticula stattfindefc,

kommen bei den untersuchten Formen an der Spitze der Tri-

chome nicht vor.

In anderen Fallen ist die oberste Zelle des jungen Trichomes

nicht zur Schlauchdriise angeschwollen, sondern langlich ge-

rundet. Sie behalt enfcweder diese Form (Adiantum capillus Fe-

neriSj A, Veiischii^ Aspidium aciUeatum^ Notalaena Marantae^ Foly-

podium aureum)-i oder spitzt sich im Alter scharf zu (Cyaihea

Beyrichiana^ Lygodium Japonicum^ Marsilea Drummondi, M. hirsuiay

M. macraj M. sahairix). Die Trichome von Alsophila Australis

I) Prantl, die Sohizaeaceen, p. 36.
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und Cyathea Beyrichiana tragen am Ende bald eine Schlauch-

driise, bald eine scharfe Spit%e.

Durch zablreiche, intercalare Querteiluiigen streckt sich

das Trichom zu einem langeren Zellfaden. Ob die Querwande
in einer bestimmten Reihenfolge eingeschaltet werden, lasst

sich nicht festsfcellen. Jedenfalls finden die Querteilungen nicht

allein in der Basalzelle, sondern in mehreren Zellen tiber dieser,

aber in basipetaler Reihenfolge am zahlreichsten statt, wahrend
die der Spitze naher liegenden Zellen sich starker in die Lange

strecken. Nach der Basis hin nimint daher die Hohe der ein-

zelnen Zellen ab. Ausser der Endzelle sind alle Zellen der

fadenformigen Trichome regelmassig cylindrisch geformt. Ab-

weichend verhaUen sich gewisse Haare der Osmunda regalis:

nicht allein die Endzelle, sondern auch alle darunter befind-

lichen Zellen schwellen in basipetaler Reihenfolge kugelig an

und fallen sich mit Schleim, ausgenommen die untersten, in

welchen die intercalaren Querteilungen. fortdauern. Andere

Haare der Osmunda regalis bestehen nur aus langgestreckten,

cylindrischen, keinen Schleim enthaltenden Zellen. Beide For-

men sind durch Uebergange verbunden.

Bei der weiteren Entwicklung behalten die Trichome ihre

Haarform Oder dehnen sich zu Zellflachen aus.

1. Haarformige Trichome.

Im ersteren Falle wird die normale Ausbildung erPeicht,

indem einfach die Querteilung und Langsstreckung der Zellen

aufhort. Der Stillstand der Entwicklung schreitefc in basipetaler

Reihenfolge fort. Daher finden in der Regel, wenn das Ende

des Haares schon die definitive Form erreicht hat, an der Basis

noch Teilungen statt. Die Endzelle der Haare ist zugespitzt

(Lygodium Japonicum^ die Marsileen)^ oder langlich gerundet

(gewisse Haare der Osmunda regalis^j oder zu einer Schlauch-

druse angeschwollen. Diese erscheint kraftig entwickelt bei

Balaniium antardicum^ schwacher bei Aneimia phylliiidis und Pleris

aquilina, Im allgemeinen erheben sich die Haare auft'echt auf

ihrer Anheftungsstelle und sind einfaoh fadenfOrmig, nicht ver-

zweigt. Dagegen bei den Marsileen bildet sich an der ersfcen

Zelle iiber der verhiiltnismassig sehr schmalen Basalzelle auf

der dem Stammscheitel abgewendeten Seite eine Ausstiilpung,

welche allmahlich zu einem nach hinten gerichteten, spitzen

Sporn auswaelist. Die Basalzelle rtickt dabei auf die Seite,

29*
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teili; sich ineistens noch einmal und bildet einen ein- bis zwei-

zelligeiij nach unten sich fericbterformig verjiingenden Stiel, wel-

chem das Haar unter einem etwa xechten Winkel aufsitzt. In

ahnlicher Weise entstehen an den Haaren der Osmunda regalis

seitliche Verzweigungen, indem im unteren Teile so.wohl der

I'Osenkranzformigen als der langzelligen Haare seitliche Aus-
stltlpungen an den Zellen sich bilden und durch intercalare

Querteilungen zu Zellfaden auswachsen.

Die Querwande der Haare sindin der Regel eben, Ab-
weichend entwickelt sich bei den Marsilem und bei BaianUum
antardicum eine yon der Peripherie nach dem Mitfcelpunkfce bin

abnehniende, radiar strahlenformige Faltung der Querwande.
Dieselbe isfc bei den Marsiken einfach, bei Balantium antarcticum

komplizierter, indenr die Falten selbst noch einmal gefaltetsind.

Die Aussenwande der Haare sind immer glatt, ausgenom-

men bei den Marsiken. Bei diesen, besonders bei Marsika Ur-.

mia ist die Zellmembran mit zahlreichen, feinen, warzenformigen

Hockern bedeckt, welche in Schwefelsaure, Salzsaure und
Salpeterseiure unverandert bleiben, also wohl durch die unregel-

massige Einlagerung von Eieselsaure entstanden sind.

2. Die Spreuschuppen.

Bei weitem haufiger entwickeln sich aus den fadenformigen

Haaren flachenformige Zellkomplexe, die Spreuschuppen. Es

wird in den Haaren eine, bei den einzelnen Gattungen schwan-

kendc Anzahl von Querwanden angelegt. Z. B, waren bei

Bolypodium vulgare sechzehn und mehr, bei Aspknium rutd mu-'

raria bis zehn Querwande zu beobachten. Die iiber der Basis

befindlichen Zelle'n teilen sich dann in akropetaler Reihenfolge

zuerst durch Langswande, dann durch Querwande, dann wieder

durch Langswande, und so fort. Wegen der zugleich in der

Langsrichtung stattfindenden Streckungen und Verschiebungen

der einzelnen Zellen ist es nicht mOglich, denTeilungsvorgang

genauer zu verfolgen, Nur einige, allgemeinere Tatsachen

lassen sich konstatieren. Die definitive Form der Spreuschuppen

wird bestimmt durch die verschiedene Dauer und Intensitat des

intercalaren Wachstumes in den verschiedenen Teilen der Zell-

flache. Dauer und Haufigkeit der Einschiebung von Zellwanden,

somit auch die Ausbreifcung der Zellflache uimmt im allgenjei-

nen in basipetaler Richtung zu. Die Paleae erhalten dadurch

eine keilfOrmig nach oben zugespitzte Form.. Die Lange des
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Keiles ist um so grosser im Verhaltais zu seiner Breite, je mehr
die Lange der Langsw^nde uberwiegt iiber diejenige der Quer-

wande. Nach dem Rande hin sind intercalare Teilungen in

den meisten Fallen weit haafiger als in der Mifcte der Zellflache.

Es entsteht dadurch mehr oder weniger deutlich ein medianer
Zellstrang von schwankender, aber nach der Basis hin stefes zu-

nehmender Breite, dessen Zellen besouders gross und lang-

gestreckt sind und langsverlaufende Reihen bilden. (Asplenium

ruta muraria^ A, irichomaneSy Geterach offidnarum^ Platycerium al-

dcorne^ Pteris serrulata^ Scohpendrium officinale^ u. A.). Bisweilen

ist zu beobachten, dass die Zellen beiderseits von diesem Mittel-

strange nach den Randern hin in strahlenformig divergierenden

Reihen verlaufen. Es kann auch der Fall eintreten, dass die

Zellen des Mittelstranges sich noch parallel zur Flache der

Spreuschuppe teilen; der mittlere Zellkomplex ist dann zwei-

oder dreischichtig. (Angiopteris longifolia^ Asplenium trichomanes.)

Seltener werden nach dem Rande hin nicht mehr Querwande
als in den miltleren Zellreihen eingeschoben. Die Zellen des

Randes und der Mitte sind dann in derselben Hohe tiber der

Basis gleich lang. (Oymnogramme LaucfieanaO Je weniger die

intercalaren Einschiebungen in der Mitte der Paleae, um so

deutlich er sind auch nach dem Rande hin die Zellen in langs-

laufenden Reihen angeordnet.

Dicht tiber der Insertion isfc sehr oft das intercalare Wachs-
tum beiderseits nach dem Rande hin besonders intensiv. Es
entstehen dadurch seitliche Ausbuchtungen (Alsophila Australis^

Aspidium decompositum^ Phegopieris Robertiana etc.) oder nach

hinteii gerichtete Lappen CAdiantum Veitschii^ Aspidium aculeatum^

Geterach officinarum), welche im hochsten Grade derEntwicklung

bei manchen Arten einander iiberdecken. (Acrostichum brevipes^

Angiopteris longifolia^ Elaphoglossum Guaiemalense^ Nephrolepis tu-

berosa, Polypodium aureum^ P. pustulatum^ P. vulgarej

Gleichzeitig mit den iibrigen Teilen der Spreuschuppen

entwickelt sich die anfangs einzellige Basis, Nur selten bleibt

dieselbe dauernd einzellig (Asplenium ruta muraria). In der

Regel teilt sich die Basalzelle senkrecht zur Flache der Palea

nach beiden Seiten hin mehr oder minder haufig. Die Anhef-

tung wird also mehr- bis vielzellig. Gleichzeitig wird sie durch

Teilungen parallel zur Zellflache zwei- bis dreischichtig.

Wenn die Spreuschuppe im unteren Teile sich nur schwach

Oder gar nichfc ausbaucht, go inseriert die Mehrzahl ^ der langs-
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verlaufenden Zellreiheri und die Basis wird ebenso breit, wie

die Spreuschuppe in ihrer grossten Breite. Sie verharrt in der

Richtung der Zellflache und ki'timmt sich, entsprechend der

Wolbung des Zellk5rperSj welchem sie aufsitzt, in einem, nacli

dem Stamtnscheitel bin konkaven Bogen. Die Spreuschuppe

erhait also-eine lang keilformige, loffelartig gebogene Gestalt.

(Adianlum capillus VeneriSy Allosurus crispus^ Aspidium Jilix mas^

A, Sieboldi^ Asplenium bulbiferum^ A. ruia muraria^ Athyrium Frizellae^

A. Qeorgiamm^ Blechnum Brasiliensej B. Patersoni, Gyriomiumfahatum^

Q'Sranogramme Laucheana , Pellaea falcala , Plaiycerium alcicorne,

Scolopendrium officinarum, Siruthiopteris Germanica^ etc.). Je starker

die seitlichen Ausbauchungen werden/ utn so schinaler bleibfc

die Basis. Bei der Entwickiung von lunteren Luppen inseriert

die lang- herzformige Spreuschuppe nur aiit einem, iin Langs-

urid Querschnitt niehrzelligen Stiele, welchem die Zellflache

schi'eg geneigt aufsitzt.

Abwezchend verhalfcen sich die Schuppen von Polypodium

musaefolium und P. phyllitidis, Bei ersterem Farn finden inter-

calare Teilungen in der Richtung der ZellQache nicht allein

seitlich von der Insertion, sondern auch in denjenigen Zellen

statt, von welchen der schreg zur Zellflache geneigte Stiel

seitlich abgeht. DieAnheftung der Spreuschuppe wird dadurch

schildf5rmig. Bei Polypodium phyllitidis ist das Wachstum der

Schuppen nach den Seiteri hin starker als in der Langsachse.

Auch finden keine Langsstreckungen statt. Die Schuppen bilden

daher seitlich gelappte, unregelmassig nierenformige Zellflachen,

breiter als lang, mit schmaler Basis.

Nur selten erscheint der Rand der Spreuscbuppen gleich-

massig glatt. In der Regel bilden sich an demselben Driisen

oder Zacken oder beide zugleich.

Die Driisen sind fast ausschliessUch durch Schlauchdriisen

vertreten, welche ihr schleimartiges Sekret im Zelllumen enfc-

wickeln. Selten fehlen die Schlauchd/ilsen ganzlich, auch an

der Spitze der Spreuscbuppen (Adiantum capillus Veneris^ A. Veitschii^

Aspidium acukaium, Notochlaena Maraniae^ Pellaea falcala), Viel-

fach bleibt ibre Ausbildung aufdie Spitze beschran kt ("Jtoswrus

crispuSj Angiopteris longifoUa AOiyrium Friz^ellae^ A. Georgianum^

Blechnum Patersoni^ Phegopteris fobertiana^ Sirulhiopteris Germanica)^

oder auch auf den Rand, tvabvend die Zelle an der Spitze ein-

fach gerundet ist (Polypodium aureum). In den meisten Fallen

erscheinen die Schlauchdriisen zugleich an der Spitze und am
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Rande der SpreuschuppeUj und zwar besonders zahlreich an dea

unfceren, seitlichen Ausbauchungen oder Lappen. Ihre Ent-

sfcehuDg ist folgende, Eine Randzelle stiitzt sich aus, die Aus-

stiilpung wird durch eine Querwand abgetrennt und ftillfe sich

unter keulenformigem Anschwellen mit Schleim, entweder so-

fort, Oder erst, nachdem durch Einschaltung mehrerer Quer-

wande unter der Endzelle ein fadenformiger Stiel entstanden

ist. Bei Asplenium nidus werden in den Zellen des Stieles noch

mehrere Langsw^nde gebildet, deren Anzahl nach der Basis

hin zunimmt, jedoch auch hier selten die Vierzahl tlbersteigt.

So erscheinen die Spreuschuppen von Asplenium nidus mehrfach

seitlich verzweigt. Im Alter werden die radialen W^nde der

Verzweigungen ebenso wie diejenigen der Hauptzellfla,che ver-

dickt (siehe spater). Nur ein e Langswand in den unteren

Zellen des Stieles isfc zu beobachten bei Acrostichum brevipes und

Asplenium septentrionale,

Es sind also am Rande der Spreuschuppen sitzende und

gestielte Schlauchdriisen zu unterscheiden. Erstere erscheinen

schwach entwickelt bei Polypodium aureum, P. musaefolium^

P. pustulatum^ P. vulgare, Nephrolepis iuberosa; grosser und reicher

an schleimigem Inhalte sind sie bei Asplenium rata muraria und

Elaphoglossum Guatemalense. Auf mehrzelligen Faden gestielt

linden sich Schlauchdriisen in geringer Anzahl bei Aspidium

Sieboldiy Asplenium Petrarchae^ A. septentrionale und Ceterach offi-

cinarum^ zahlreicher bei Acrostichum brevipes^ Aspidium decompo-

situm^ Aspidium ffielypieris^ Asplenium bulbiferum^ A, nidus^ A. ruta

muraria^ Cyriomium falcatum^ Platycerium alcicgrnCy Pteris argyrea^

P. serrulata^ Scolopendrium officinale, Bei Gymnogramme Laucheana

iiberdeckt die Cuticula der Schlauchdriisen ein stabchenf5rmiger

Ueberzug eines wachsartigen, in Alkohol und Aether loslichen

Stoffes. Nach Pr an 1 1 *) findet eine gleiche Wachssekretion

statt an den Schlauchdriisen von Gryptogramme aurata und ge-

wissen Species der Gattungen Adiantum^ GheilantheSj Noiochlaena

und Pellaea.

Bei weitem seltener, unter den untersuchten Formen nur

bei Aspidium filix mas und Aspidium Sieboldi erscheinen
,
am

Rande der Spreuschuppen statt der Schlauchdriisen echte, blasige

Drusen, wahrend die Spitze der Schuppe bei Aspidium fiUx mas

eine einfache Schlauchdriise, bei Aspidium Sieboldi mehrere

I) Englers Jahrbiicker. EI. p. 403 E
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Schlauchdriisen hinter einander triigt. Die blasigen DrLlsen

cntstehen cbenso, wie die Schlauchdrusen : Die Ausstiilpung

einer Randzelle wird durch eine Querwand abgetrennt und

schwilU zu einer gestielten Kugel an. In der oberen Wolbung

der Anscliwellung werden Cuticula und innere Zellwaudschicht

aus einander gedrangt durch ein dazwischen sich ansammeln-

des, dunkel gekorneltes Sekret. Im opfcischen Bilde erfiillt

dasselbe zwiscben Cuticula und innerer Zellmembran eincn

halbmondformigen Ruum. Es reagiert weder nut Jod iioch

mit Jod und Schwefelsaure noch mit Osmiumsaurej ist iOslich

in Alkohol und quillt in Kali, scheint also ein harzahnliches

Produkt zu sein. Nach der Losung des Sekretes, bleibt die

Cuticula von der inneren Membran durch einen halbinond-

formigen, leeren Raum deutlich getrennt.

Im letzten Stadium der Entwicklung bilden sich an den

Spreuschuppen.vieler Arten Auszackungen des Randes. Selten

ist d(5r Rand ganz, glatt — abgesehen von dem Auftreten der

Schlauchdrusen — (Adiantum capillus Veneris^ Asplenium hulhi-

ferum^ A. ruta muraria^ A. septentrionale^ A. trichomanes^ Afhyrium

Frizellaey A. Georgianum^ Blecfmum BrasUimse^ B, Paiersoni^ Gym-

nogramme Laucheana^ Nephrolepis tuberosa^ SiruMopteris Germanica),

Die Auszackungen des Randes komuien in verschiedener

Weise zustande.

Nach dem Aufhoren der infcercalaren Teilungen finden in

den Randzellen infolge lokalisierten Wachstumes Streckungen

und Verschiebungen statt. Dabei konnen die den Rand treffen-

den Radialwande wit den anstossenden Teilen der Randmem-
bran zackenformig hervorwachsen, so dass die Randzellen nach

aussen konkav gebogen erscheinen. Im einfachsten und ge-

wohnlichsten Falle wird der Rand dadurch unregelmassig

wellenformig verbogen (Acrosiichum brevipes^ Allosurus crispus^

Aspidium decompositum^ A. Sieboldi^ A. thelypieris, Aspknium nidus^

Ceterach officinarum^ Elaphoglossum Guatemalense^ Nephrolepis tuberosa^

Plaiycerium alcicorne^ Pellaea falcata^ Phegopteris Eobertiana^ Poly-

podium aureum, P. musaefolium^ P, phyUitidis^ P. pustulaium^ Pteris

argyrea, Scolopmdrium officinale).

Rci starkerer Ausbildung der Zackcn wird am Ende jedes

Zackens jederseits von der Insertion der Radialwand die Rand-

membran in zwei kleinere, abgerundete Spitzen ausgezogen,

von welchen die eine nach vorn, die andere nach hinten weist.

Die einzelnen Zacken sind bald nach vorU; bald nach hinten
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.
gerichfcefc; nach hinten besonders diejenigerij welche an den

hinteren Lappen der Spreuschuppen sitzen. Bisweilen (Aspi-

dium amieatum, A, filix mas^ Gyriomium falcatum^ Nephrolepis iu-

berosa^ Polypodium 'culgore^ etc.) werden grossere und komplizierter

gebauie Zacken gebildet, indem in einer oder mehreren, unter

den Randzellen gelegenen Zellreihen die Querwande und die

anstossenden Teiie der Langswande darch starkeres, lokales

Wachstum sich nach dein Rande bin verschieben. Wo kom-

pliziertere Zacken erscheinen, nimmt die Komplikation und

Haufigkeit derselben im allgemeinen in basipetaler Richtung

zu und erreicht an den seitlichen Ausbauchungen oder Lappen
ihr Maximum, w^hrend am oberen Teile der Schuppen der

Rand einfach gewellt sein kann. (Angiopteris longifoUa^ Aspidium

acukaium, A. filix mas^ Polypodium vulgare). Nur selten ist regel-

• massig an jedem Insertionspunkt einer radialen Wand eine

Wellung oder Zackenbildung des Randes zu beobachten; denn

meistenteils werden in den Randzellen wahrend oder nach

Bildung der Hervorwolbung noch ein oder zwei Querwande
eingeschaltet.

Bei Adianium Veilschii entsteht gewohnlich an jedem Inser-

tionspunkt einer radialen Wand ein Zacken. Tn jedem Zacken

wird dieRandmembran der vorderen, der Spitze naher gelegenen

Randzelle starker ausgezogen, als die Wand der hinteren Zelle.

Der Zacken ist daher nur einseitig enfcwickelt, und zwar nach

hinten gebogen.

Am einfachsten und regelmassigsten ist die Zackenbildung

bei Alsophila Australis und Cyathea Beyrichiana. In jeder Rand-

zelle wolbt sich der vordere Teil der Randmembran seitlich

hervor, wird durch eine Querwand abgetrennt und zu einer

sc])arfen, nach vorn gerichteten Spifze ausgezogen. Sowohl bei

Adianium Veilschii^ wie bei Alsophila Australis und Cyaffiea Bey-

richiana entsteht oft in der ursprllnglichen Randzelle zugleich

mit der Auszackung noch eine Querwand.
Nachdem die Zellen der Trichome ihre definitive Ausbil-

dung erreicht haben, werden die Zellwande gebraunt und even-

tuell verdickt. Im allgemeinen schreitet die Braunung und

Verdickung fort in basipetaler Richtung, und zwar bei den

Spreuschuppen in der mittleren Langsachse schneller als an
den Randern, ist daher an der Spitze und in den mittleren,

langsgerichteten Zellreihen relatiy am starksten. Die Art der

Verdickung ist verschieden.
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Bei den haarforxnigen Trichomen erstreckt sich die Ver-

dickmig und Braunung gleichformig ubex' alle Zellwande und
isfc nur intissig. Am siarksfcen bei Balaniium antarcticum und
den Marsileen^ schwacher bei Lypodium Japonimm und Pteris

aquilina^ ganz schwach bei Anemia phyllUidis. Die Haare von

Osmunda regalis werden tiberhaupt nicht verdickt.

In den Spreuschuppen konnen alle Zellwande gebraunt

und verdickt erscheinen. Die Verdickung ist dann in alien

Teilen gleichmassig schwach minimal bei Adianium capilhs

Veneris^ AUosurus crispus^ Angiopteris longifolia^ Aspidium aculeaium^

A. decomposUum^ A, filix mas^ A. ihelypteris^ Athyrium Georgianum^

Nephrolepis iuberosa^ Phegopteris Roberliana^ Polypodium phylliiidis^

etwas starker bei Acrostichum brevipes^ Adianium Veitschii, Athyrium

FrizeUae^ Blechnnm Paiersoni)^ oder am die Insection herum er-

scheint eine bogenformige Zone, deren Zellen etwas starker

verdickt sind (Aspidium Sieboldi^ Polypodium aureum, vulgare^

Struthiopteris Germanica), Bei Blechnum Brasiliense und Cyrtomium

falcatum ist die allseitige Verdickung etwas starker und nimmt
sowohl nach der Basis als auch vom Raude nach der Mitte hin

zu. Eine kraftige, allseitige Verdickung zeigeii die kleineren

Spreuschuppen von Alsophila Australis^ bis auf den mehrzelligen,

die Schlauchdriise tragenden Zellfaden an der Spitze, welcher

diinnwandig bleibt und im Alter meist verschrumpft; wo da-

gegen ein zugespitzter Endzellfaden auftritt, ist derselbe gleich-

falls allseiUsj verdickt.

In vielen Fallen verlauft bei den Spreuschuppen in der

Mitte der radialen Wande ein bisweilen deutlich geschichtetes

{Asplenium bulbiferum^ Polypodium pustulaium) ^
beiderseits scharf

bcgrenztes, braunes Verdickungsband. Die seitlichen Teile der

Radialwande und alle tangentialeu Wande sind nicht verdickt

und wenig oder gar nicht gebraunt {Asplenium nidus^ A. sepien-

tnonaky A. ruia muraria^ Ceteracli officinarum^ Elaphoglossum Gua-

temalense, Scolopendrium officinale^ Polypodium pustulatum^ P, musae-

folium etc.). Bemerkenswert ist, dass bei Asplenium bulhiferum

das Verdickungsband anfauglich glatt ist, mit zunehmender

Dicke dagegen sich mit zahlreichen, feinen Hockern bedeckt^

wclche in Schwefelsaure und Salzsaure unverandert bleiben,

also wahrscheinlich durch Einlagerung von Kieselsaure in die

Meinbran eutstanden sind. Darauf weist auch hin, dass die

Spreuschuppen von Asplenium bulbiferum sehr hart und sprode
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sind. Nach L li r s s e n ^) kommen derartige, warzenformige

Hacker bisweilen auch bet Asplenium trickomanes vor,

Wiederum anders verhalten sich ,alle Paleae der CyaOiea

Beyrichiana und die grOsseren, peripherisch sfcehenden Paleae

der Alsophila Ausiralis. An letzteren sind im unteren Telle nur

die Wande einiger, die Basis umgebender Zellreihen, der Rand-

zellen und der Zackeri, im oberen Teile nur die Wande der

Zacken und eventuell des spitzen Endzellfadens allseitig kraftig

verdickt. Alle anderen Zellen bleiben diinnwandig, auch die-

jenigen des Zellfadens an der Spitze, wenn derselbe eine

Schlauchdruse tragi, Bei Cyathea beschrankt sich in almlicher

Weise die Verdickung nur auf die Randzacken und den am
Ende befindlichenj zugespitzten Zellfaden.

(Fortsetzung folgt.)

Addenda nova ad Liclienographiam europaeam.
Continuatio quadragesima sexta. — Exponit "W". Nylander.

w

1. Lecanora flaviocitrina Nyl.

Similis L, citrintxe^ sed thallus tenuiter squamulosus, squa-

inulis adpressis, margine aut totis citrino-pulverulentis; apothe-

cia aui'antiaco-lutea biatorina- marginata (latit. 0,3—0,4 miilim.);

sporae 8nae placodinomorphae, longit. 0,007—0,010 miilim.,

crassit. 0^006 miilim. lodo gelatina hymenialis bene coerulescens.

Supra saxa argillaceo-schistosa in Anglia occidentali prope

Staveley (Martindale).

2. Lecanor a crenulatella Nyl.

Thallus citrinus tenuis inaequalis rimosus; apothecia sub-

concoloria zeorina (latit. circiter 1 miilim.), margine thalUno

eleganter crenulato plerumque cincta; sporae 8nae placodino-

morphae, longit. 0,016—20 miilim., crassit, 0,008—9 miilim.

(loculis mediocribus).

Supra saxa calcarea circa Staveley (Martindale).

Insignis, vix subjungenda sub L. eryihrella.

') Eabeuhorst, Ziyptogamenflora HI, Liirssen, die Gefasskryptogamon,

p. 191. 1884.



462

3. Lecanorix obnascens Nyl.

Thallus niger, tenuiter subfurfuraceus, effusus; apothecia

nii^n-icantia plana (latit. 0,5— 0,8 millim.) , margine thai-;

lino tenui subalbescente; sporae 8nae fuscae ellipsoideae vel

oblongo-ellipsoideae, l-sepfcatae, longit. 0,012—18 millim., crassit.

0,007—0,010 millim., paraphyses gracilescentes, epithecium di-

lute fuscescens. lodo gelatina hymenialis coerulescens, dein

vinose fulvescens.

Supra Lecanoram intermutantem in lie d*Teu Galliae occiden-

talis (Richard).

Species bene distincta in_ stirpe Lecanorae sophodis, Sporae

ad septum subconstricfcae.

4. LGcideapercrenata Nyl.

Thallus albidus crenato-sqnamulosus, fere mediocris crassitiei,

squamulis crenafcis subimbricatis (saepe apicibus infra pulve-

rulentis); apothecia fusca basi extus pallida, juniora obtuse

submarginata (ibi pallescentia), demum convexa (latit. circiter

1 millim.), intus pallida; sporae 8nae incolores oblongae vel

fusiformi-oblongae,,simplices, longit. 0,009—0,011 millim., crassit.

0,003—4 millim,, in thecis longis, paraphyses graciles parcae

irregulares inspersae, epithecium subfuscescens, hypothecium

non obscuratum. lodo gelatina hymenialis vinose fulvescens,

thecae praesertim tinctae.

In Austria inferiore super lignum putridum, S. Peterwald

(Strasser, 1885).

Thallus K leviter lutescens.

5. Lecidea pictonica Nyl.

Thallus albus crassulus subrimulosus (crassit. 1 millim.^ vel

tenuior) subdeterrninatus; apothecia nigra (vulgo albo-suffusa,

margine nigro), rotundata vel subrotundata (latit. 0,4—0,7 millim.),

intus concoloria; sporae 8nae incolores oblongae vel oblongo-

fusiformes, 3-septalae, longit. 0^014—16 millim., crassit. 0,0035

0,0040 millim.. epithecium subincolor, paraphyses discretae,

hypothecium fuscum. lodo gelatina hymenialis vinose rubescens.

Calcicola ad Pictaviam (Richard).

Affinis L, amylaceae (Ehrh.). sed thallus CaCl +, et sit re-

vera L, Stenhammari Fr. fertilis, quod aegre. probandum nisi

ubi haec gotlandica inveniatur apotheciis.
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6. Arthoni a albinula Nyl.

Thallus albidus granulosus tenuis; apothecia nigra rninu(;ula

(latit. circiter 0,15 millim.), rotundafca, irregularia; sporae 8nae

incolores oblongo-OTiformes 1-septatae, longit. 0,014— 17 millim.,

crassit. 0,006—7 millifn., thalamium cum hypothecio lutescens.

Jodo gelatina hymenialis vinose rubescens (cum thecis).

Supra herbas destructas in Pyrenaeis centralibus ad Bareges

(legi ibi jam 1865).

Est AUarthonia^ gonidiis simplicibus, sed forsan Ihallus de-

finitus est alienus. Facies Lecideae negledae^ quae ibidem ob-

venit. Thallus reagentibus meis non tinctus.

7. Thelenidia monosporeUa Ny].

Thallus albido-cinerascens tenuissimus indeterminatus ; apo-

thecia incoloria in protuberantiis mastoideis thallinis (latit. cir-

citer 0j4 millim.), inclusaj huraido statu globosa, ostiolo parum
obscurato vel parum distincto; thecae monosporae clavatae,

sporae oblongae simplices (apice supero saepius nonnihil crassiore

et baud raro medio obsolete vageque constrictae), longit, 0,052

62 millim., crassit. 0,023—30 millim., paraphyses graciles

thecis multo altiores. lodo gelatina hymenialis non tincta.

Supra terram propeRiffersweil in Helvetia (Hegefschweiler).

Habitus fere Thelenellae modeslae minoris, differt mox
thecis monosporis, sporis simplicibus praesertimque thallo go-

nidimico. Apothecia thallo tenui obducta, ita ut circa ipsum

pyrenium stratum conspiciatur laete viride e gonidimiis sub-

globosis compositum. Adsunt deinde etiam gonidimia minora

oblonga inter paraphyses in thalamio non irequenfcer sparsa.

Lichen minutulus insignis. Ante decern annos banc dcscriptio-

nem feci.

8. Athelium imperceptum Nyl.

Thallus pallidus, parum visibilis. tenuissimus, subgelatinosus;

apothecia incoloria immersa (latit. 0^2 millim. vel minora), ex-

tus ostiolo non prominulo vixque obscurato indicata; thecae

polysporae superius attenuatae, sporae incolores ellipsoideae

vel suboblongae, longit. 0,007—0,010 millim., crassit. 0,0040—45

millim., paraphyses nuUae. lodo thecae dilute coerulescentes^

dein' fulvo-rubescentes.
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Supra terram nmri humidi prope Zuerich in Helvetia (He-

getschweiler). Tnventum eximiiim in Lichenologia hodierna.

Species omnino singularis et distincta. analysi conveniens

cum Thelocarpo, sed penifcus distans apotheciis immersis, unde

subgenus vel genus distinguendum : Aihelium. Pars imniersa

apotheciorum globulose intrusa in terram.

9. Verrucaria sublactea Nyl.

Thallus albicans (hypophloeodes) evanescens; apothecia py-

renio integve nigro (latit. circiter 0,3 millim.), convexe promi-

nulo; sporae 8nae incolores ellipsoideae murali-divisae, longifc.

0,027—33 millim., crassit. 0,012—15 millim., paraphyses sat

graciles. lodo gelatina hymenialis non tincta, sporae dilute

falvo-rubescentes.

Super corticem oleae in Corcyra insula (Corfu) legit Sydow.

E stirpe F. muscicolaej comparanda cum F. Garrollii (Mudd.),

quae diversa jam pyrenio dimidiatim nigro. — Nomen „SMi-

lacied^ jam antea a Leighton inutiliter in alio genere datum

(vid. in Flora 1883, p. 534).

10. Verrucaria chlor o spila 'Nyl.

Thallus virens hypophloeodes, maculas virentes transversas

(in cortice) determinatas affingens; apothecia pyrenio integre

nigro (latit. 0,2 millim.), juniora immersa, demum supra con-

vexe denudata; sporae Bnae nigrescentes ellipsoideae, 4-locuIares,

longit. 0,025-32 millim., crassit. 0,011—12 millim.

Supra corticem Pruni avium in Corcyra (Sydow). Species

facile primo obtutu distincta in stirpe F. nitidae. Gonidia chroo-

lepoidea minora.

11, Verrucaria epigloea Nyl.

Apothecia pyrenio dimidiato-nigro (latit. 0,1 millim.), con-

vexiuscula; sporae 8nae incolores oviformi-oblongae 1-septatae,

longit. 0,018—23 millim.^ crassit. 0,007—9 millim., thecae varia-
+

biles, paraphyses non discretae. lodo gelatina hymenialis non

tincta.

Supra Nostoc saxa dolomitica incolens inundata fluminis

Narenta in Herzegovina (Lojka).

Parasita videtur nostocicola e stirpe Verrucariae epidermidis.
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Observation es.

1. Afferre hie liceat definitiones quasdarq Familiae Ephcba-

ceorum. Lichenes continet parvos vel parvulos, thallo colons

obscuri, parum in aqua turgescente, aut fcuticuloso aut granu-

loso aufc rare squamuloso. Textura thalli e cellulis minutis

conipositi offert gonimia glaucescentia subglobosa tunicata h. e.

strato gelatinoso-celluloso involuta, aut ea 1*^ submonilifonni-

connata et intra thallum tubuliforrnem perducfca (Scytonema^

6onionema)\ aut 2^ gonimia per strata 2 vel plura associata et

in series plus minusve regulares in thallo tereti fruticuloso

disposita (Sirosiphorij Spilonema^ Ephebeia^ Ephebe)
i
aut 3^ gonimia

singula aut plura in syngonimiis gelatinoso-cellulosis noduli-

formibus contenta varie dispositis (Pyrenopsis^ Phylliscum). In

thallis magis evolutis (Spilonema, Ephebeia^ Ephebe) textura cel-

lularis (praesertim medullaris) sensum longitudinalem sumit,

ut eellulae ita elongatae evadant. — Apothecia aut biatorina

(Gonionema) aufc lecideina (Spilonema) aut lecanorina (Euopsis,

Pyrenopsis^ in hoc genere saepe pseudo pyrenocarpea) aut deni-

que pyrenocarpea (in Homopsideis). — Spermogonia aufc iinmersa

sine protuberantia externa aut in tuberculis thallinis reeepta.

Conceptacula vulgo incoloria, sterigmata plurimis simplicia aufc

simpliciusculaj raro arthrosterigmata sistentia. Spermatia plu-

rimis minuta oblonga, raro elongata arcuata (in Phylliscodeis)

.

2. C'oUema nodulosum Nyl. Syn. p. 104 habet gonimia, quae
interdum brevem catenam hormogonicam formant. Vix specie

differfc ab Omphalaria botryosa (Mass.) ibid. p. 101.

3. Oollema crispum Ach. et pulposum Acli. Apud ambo thai-

lus iodo vinose tincfcus. Olim solufcione iodica dilufciore adhibita

hocce neglectum fuifc.

4. GoUema turgiduin Mue]]. microg. e Saleve est G , polycarpum

Schaer.

5. Golkma ferax DR. et Mnfc. Explor. Alger, p. 206, ex

Algeria est species terrestris affinis et subsimilis G, cheileo^ sed

thallus nonnihil tenuior vix ulla*filamenfca verticalia continet

et sporae minores (longit. 0,018—25 millim., crassit. 0,007—8

millim.), fusiformi-ellipsoideae.

6. GoUema platycarpum DR. et Mont. ibid. p. 203 est oninino

idem quod (7. cheileum var. Metderi Hepp. Sporae oblongae 3-

septatae, longit. 0,021—32 millim., crassit. 0,010 millim, (in Zw.
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L. n. 427 longit. 0,025—50 rnillim., crassii. 0,008—0,018 niillim.).

Ad Bougie in Algeria,

7, Galicium exserium Nyl. in Norrl. KareL Oneg. p. 10 esse

possit parasita thalli leprosi accedens ad Cal parieiinum. In

Transsylvania cl, Lojka invenit saxicolam, quod hue pertineaf.

8, Alectoria dwergescens Nyl. Tballus castaneo-fuscescens

subteretiusculus erectus ramosus (altit. circiter 2 centimetr.);

ramulis attenuatis divaricatis apicibus subnigricantibus; apothe-

cia castaneo-badia (latit. 1—2 millim.), lateralia, ramulo appen-

diculata; sporae Snae oblongae, longit. 0,010— 11 millim., crassit.

0,0045 milliin. lodo gelatina hyrnenialis coerulescens, dein

fulvescens. Rainicola in China, iTionte Tsangchan super Tali-Li

(rev. Delavay, 1885). — Species notis datis a ceteris distincta.

Variat thallus passim subcanaliculatus.

9. UmbilicariaPennsyhanicaLo]k,L\Q,henQth, universalis n. 12

est U, pusiulaia Hflfm. et n. 13 ([/. caucasica Lojk,) est U. Penn-

syhanim Hoffm.

10. Periusaria pmiulata f. superpallens, Differens ostiolis pal-

lescentibus, cerasicpla in^Oorcyra (Sydow). ,Sat siinilis in Cor-

sica (Norrlin). Thalius K (CaCl) nonnihil aurantiaco-reagens.

Ijf. Asp, reiiculaia Rehm. Arn. Tirol. 1869, p. 610 (sine ulla

defmitione) non differt nisi nt forma thallo pallescente a Leca-

nora iniermuianie vulgar! in Gallia praesertim maritirna, sed am-

bae etiam in eodem specimine sirhul obviae conspiciuntur (sic

ex, gr. in monte For^a-real Pyrenaeorum orieutaliuin).

jf2. Corrigenda in Addendis prioribus XLV, p. 102, lin.

14: „invemverit", lege invenerit; ibid. lin. 20 „turbidam",

lege turbidum; ibid. lin. 36 „incumbentes" lege incumbentibus.

ParisiiSj die 10 septembris, 1886.
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352. Regensburg. Naturwissenschaftlicher Verein. 39. Jahrg.

Regensbiirg, 1885.

Bedaoteui" : Dr. Singer. Druck der F. N e u b a u e r'scken Bnclidruckcrei

(F. Huber) in Begensburg.



69. Jahrgang.

N? 30. Regensburg, 21. Oktober 1886.

Iii1i{«lt. Dr. Eoll: Zur Systematik der Torfraoose (Schluss.) — Erich.

Goebeler: Die Scliutzvorrichtungen am Stammsoheitei der Fame. (Fort-

setzung) — Einlaufe zur Bibliothek land zmn Herbar,

Zur Systematik der Torfmoose.

Von Dr. -Roll in Darmstadt.

(Schluss.)

3. Sphngnum cy^nhifoliuin Hedw* Fund. 2. 1782.

(Sphagn, palustre Ehrh. 1780. 5* oUusifolium Ehrh. 1792. Sph, laii-

folium Hdw. 1801. Sph. mlgare Mich. 1803.)

var. CO mpactum Schl. & W. (var. congesium Sch., var.

sirictum Gra^.) sehr verbreitet, auch haufig cfr.

f. repens m. sehr dicht, am Boden anliegend, Schopf stark

entwickelt. Unterporlitz/ Sfciitzerbach, Messel hei Darinstadf;.

f. rigidum m, starr, Schopf klein, Aeste kurz, abstehend,

die des Schopfes abstehend beblattert. Unterporlifcz, Lengsfeld

in der Rhon, Messel bei Darmstadt.

f. sirictum Grav. Uaterporlitz.

f. roseum m. Aeste kurz oder fiagellenartig verlangert,

die oberen rosenroth, aufstrebend. Stengelblatter stark gefasert.

Moor bei Unterporlitz cfr. An Sph, medium Limpr. erinnernd.

f. brachycladum m. , hoch , schlank , aber dicht , kurz-

astig, dicht anliegend beblattert. Unterporlitz, Ilmenau, Waldau
(Schl.) Franzensbad, Messel bei Darmstadt.

Flora 1886. 30
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f. pycnodadum ni,, hoch, dicht, langastig. Unterporlitz,

Waldau (SchL), Walldorf und Morfelden bei Darmstadt.

f, laxum in, dicht, weich, etwas locker beblattert. Unter-

porlitz und Stutzerbach in Thiiringen.

var. deflexum Schl. Hedw, 1884, 7. 8. UnterporlitZj

Waldau (Schl.).

f, dmsum m.' dicht, anliegend beblattert, Unterp5rlitz

Messel bei Darmstadt, Hengster bei Offenbach.

f. laxum m. ziemlich locker, Aeste lang, locker beblattert.

Unterp5rlitz.

* fuscescens m. daselbst,

var. imbricatum m. mittelgross, ziemlich dicht, habituell

dem Sph papillosum Ldb. ahnlich; ,Schopf dick und kurzastig,

Aeste ziemlich dick/ kurz bis mittellang, kurz zugespitzt, gleich-

massig abstehend oder zurQckgebogen , stielrund und locker

dachziegelig beblelttert. Astblatter sehr hohl, Stengelbliltter

faserlos, oder mehr oder weniger gefasert. Hierher geh()rea

auch manche Formen von var, compadum und brachydadum,

Unterporlitz, Sttltzerbach, Vogelsgebirge , Hengster bei Offen-

bach, Mossau'im Odenwald, Badener Hohe, Dobel bei Herrnalb

(Dr. Roder).

var. brachycladum W. Europ, Torfm. 1881. Unter-

porlitz, Heida, Stutzerbach, Waldau (Schl.) Mckfelden bei

Darmstadt, Spessartskopf im Odenwald.

f. congesium m. Stiitzerbach, Hengster bei Offenbach.

t ramosum m. schlank, dicht, bleich, unten ockerbraun,

2—4astig. Stengelblafcter des Hauptstengels meist ohne Fasern

und Poren; Stengelblatter des sekundaren Stengels grosser,

oben mit Fasern und einigen Poren; Stengelblatter des tertiaren

Stengels noch grosser und langer, *weit herab gefasert und

mit zahlreichen Poren. Hengster bei Offenbach. Eine ent-

wicklungsgeschichtlich interessante Form.

Uebergangsformen zu var. pycnodadum C. Miill. und var.

laxum W. nicht selten.

var. py cnocladum C. Mlill (vq.v. fluitans Al. Br.) Unter-

porlitz, Heida, Waldau in Thiiringen (Schl.) Hengster bei

Offenbach, Seligenstadt am Main, Pontarlier (Donbs) leg, Flagey.

f. stridum m. Moor und Pirschhaus bei Unterp5riitz, Mossau

im Odenwald.

f. roseum m, Schopfaste rosenroth, Astblatter vorztiglich

am Grunde oft mit halben Fasern und Faseranfelngen. Stengel-

1
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blatter wenig gefasert, Rinde faserlOs, nur mit Poven. Wiesen-

teich bei Unterporlitz.

f. ramosum m, 2—4astig; Faserung der Stengelblatter selir

verschieden. Hengster bei Offenbach am Main.

var. flaccidum W. 1883. Unterpox^litz , Stiitzerbach,

Messel bei Darmstadt, Mossau im Odenwald.

Uebergangsformen zu var, lacoum W. bei Unterporlitz und

Darmstadt.

var» laxum W. Europ. Torfm. 1881 sehr haufig bei Unter-

porlitz, Waldau (SchL)? Vogelsgebirge, Hundshiibel bei Schnee-

berg, Darmstadt, Offenbach und Seligenstadt am Main.

bei Darmstadt,

f, compachm m. haufig bei Unterporlitz.

f. pycnoclaaum m. T

Hengster bei Offenbach.

f, rufescens Card in lifct, Unterporlitz und Stutzerbach in
r

Thiiringen, Mossau im Odenwald.

var. /wscescews W. Eur. Torfm, 1881. Unterporlitz,

Mossau im Odenwald, Mehliskopf bei Baden,

var. purpurascens W, Hedw. 1884, 7 und 8, Unter-

poi*litz, Hengster bei Offenbach, Mossau im Odenwald, Chester

County in Pennsylvanien (leg. Barber).
r

4. Sphuffnum sahbieolon* Hpe.

Flora 1880 Nr. 28.

Dieses Moos steht, wie schon Warnstorf in seinen Europ.

Torfmoosen erwahnt, der var. pymodadum des Sph. cymUfoUum

nahe; auch mit den habituell verschiedenen Formen obesum und

immersum der var. pymodadum des Sph. ghucum Kl. hat es

durch die Stengelblattbildung Aehnlichkeit. Bs erinnert durch

seine in Gestalt und Zellnetz dea Astblattern ahnlichen Stengel-

blatter ferner an die isophyllen Formenreihen Sph, iurgescenSj

platyphyllum, Schimperi und Schliephackeanum. Wie bei den beiden

letzteren, so sind auch bei ihm die Fasern oft nicht iiber das

ganze Blatt verbreitet, sondern laufen nur an den Blattrandern

weit hinab, daselbst oft grosse Poren umscbliessend, wie es

ahnlich auch zuweilen bei anderen Formen der Cymbifolia und

anderer Sphagna vorkommt. Auch die an Sph, Schliephackeanum

erinnernde Blattform ist veranderlich und geht oft in die

zungenf5rmige der andern Cymbifolia iiber, z. B. bei einer Form
aus dem Hengster bei Offenbach, bei der die Blattspitze ge-

rundet, nicht kappenfOrmig ist. Endlich sind, wie bei vielen

30 *
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anderen Sphagna bei Spk suibicolor nichfc s6lfcen die Blatter des-

selben Stengels dimorph, indem die oberen Blatter kleiner iind

weniger gefasert siud, wahrend die unteren grosser, (vorziiglich

langer) und starker gefasert erscheinen.

Man kOnnte Sph, suhbicolor auch als var. neben Spk cymbi-

folium var. pymodadum stellen, ja sogar als Form von dieseni

auffassCD, Ich betrachte es aus den oben angefiihrten Griinden

als eigne Formenreihe, obgleich es einen kleinen Formenkreis

zu haben scheint. Die Form puhinaium W, hat sich als eine

nnentwickelte Jugendform herausgestellt, doch wird man wohl
auch bei Sph subbicolor mehre Habitusvarietaten aufstellen

konnen. Ich habe das Moos bis jetzt nur an den wiisten Teichen

bei Unterp5r[itz und im Hengster bei Offenbach gefunden.

Warns t or f beschreibt in den Torfmoosen des Museums
in Berlin (Bot Centralblatt 1882, 3—5) eine Form von Sph.

subbicolor aus Martinique, welche er gracile nennt, und welche

in der Bildung der Stengelblatter mit Sph. subbicobr Hpe. (iber-

einstimmt, jedoch durch andere Merkmale, z. B, durch viel

kleinere Astblatter, von ihm abweicht.

5. Spha^gnum papiliosunt. Ldbg.

Act, sc. fenn. 1872.

var. confer turn Lindbg. 1874.

f. Wamsiorjli Schl, Roll, Torfm. 1884 (f. minuMum Schl. in

litt.) sehr zierlich, braunlichgriin, auliegend beblatterfc, Sph.

glaucum var. micropkyllum m. ahnlich. Waldau bei Osterfeld

(Schl).

f. repem m, kriechend, fast stengellos mit sehr verkiirzten

knospenformigen Aesten, bleichgelblich; Astbleltter mit grossen

Papillen, Turnrasen bei UnterpOrlitz in Thiiringen. Vielleicht

Jugendform.

f. humile m. niedrig, fast stengellos, bleich, Kopfe gross,

langastig, anliegend beblattert — Papillen mittelgross.

f, densum Schl, Roll, Torfm. 1884, sehr dicht, anliegend

beblattert. Papillen meist klein.

^^ paUens m. bleich, bleichgelblich, oder bleichgriinlich; bei

Unterporlitz und Ilmenau in Thiiringen.
^^^^ rufescen's m. rothlichgelb bis braun. Waldau (Schl),

Sauschwemme bei Joh. Georgenstadt, Herrenwieser See bei

Baden, Imandrae in Lappland (Dr. Brotherus). Die Exemplare

von Joh. Georgenstadt haben stark gefaserte, die vom Herren-
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wieser See faserlose, nach oben verbreiterte Stengelblatter mit

getheilten Hyalinzellen.

f, viride Schl., Roll, Torfin, 1884, weniger dicht, bleich-

griin, anliegend beblattert Waldau (Schl.).

f. rigidum m. niedrig, ziemlich dicht, bleich, etwas starr,

wie Sph. rigidum^ Kopfe klein, Aeste kurz, etwas absfcehend

beblafctert. Papillen mittelgross, nur im untrea Blatttheil deut-

lich. Moorteich bei Unterp5rlitz.
r

f. brachycladum Card, Rev. 1884, 4. Unterporlitz, Waldau
(Schl.) Lesumer Moor bei Bremen, Bad Elster. Der var.

abbreviatum Grav. ahnlich, aber gedrungener.

f. erecium m. bis 10 cm. hoch, r5thlichbraun, oft etwas

griinlich gescheckt, schlank, dicht; Aeste sehr kurz, sfcumpf,

regelmassig aufstrebend, dachziegelWrmig-schuppig beblattert;

Astblatter klein , Papillen mittelgross , Stengelblatter klein,

faserlos , mit getheilten Hyalinzellen. Herrenwieser See bei

Baden. Der var. abbreviatum ahnlich, aber gedrungener und
mit aufstrebenden, nicht mit abwarts gebogenen Aesten.

f. siricium Schl. Roll, Torfm, 1884 (var. eredum Grav, Warnst.

Ruckbl.) uiedrigj grunlich, weich, Aeste mittellang, zugespitzt,

aufstrebend, locker beblattert; Astblatter ziemlich gross,

Papillen klein, Stengelblatfer faserlos. Waldau (Schl.) Loch
Etive in Schottland (Dr. Roder).

f. pakilum Sohl. in litt. 1883. 10 cm. hoch, bleich, etwas

weich, nicht robust, Aeste mittellang , zugespitzfc, abstehend,

ziemlich locker beblattert. Waldaa (Schl.).

f. pjjcnodadum m. niedrig oder bid 10 cm. hoch, bleich-

brauniich, robust; Aeste sehr dick, lang zugespitzt, dicht

gestellt, zum Theil aufstrebend, meist dicht anliegend beblatfcert.

Astblatter gross, mit sehr grossen Papillen. Pirschhaus bei

UnterpGrlitz, Grasellenbach und Spessartskopf im Odenwald.

f, laxum m. niedrig bis 10 cm. hoch, ziemlich robust, Aeste

ziemlich dick, mittellang, locker oder abstehend beblattert;

Astblatter mit kleinen Papillen. Unterporlitz, Spessartskopf im
Odenwald.

* pollens m. bleich, Filzteich bei Schneeberg.
•'^^^ rufescens m. gelbroth bis braunroth. Unterp5rlitz und

Martinrode bei Ilmenau in Thuringen.

var. stenophyllum Lindbg. 1874. Sph, eur. 73. mit

grossen Papillen.

var. sublaeve Limpr, in litt. 1883.
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yqlv. purpur ascens Limpr, in litfc. 1883.

yar. brachyceps Schl, in litfc. 1883.

var. abbreviatum Grav. Hedw. 1884, 7 und 8. Heida

bei Iimenau, Grasellenbach im Odenwald, Herrenwieser See

bei Baden. Mit var. conferlum f. brachycladum Card, und f. erec-

tum m. zu vergleichen.

var. brachycladum Schl. in litfc. 1883. Der gleich-

namigen Variet^fc des Sph. cymbifoUum enfcsprechend. Grasellen-

bach im Odenwald, Lesumer Moor bei Bremen, Kantalaks,

Lapponia Imandrae (Dr. Brotherus).

var. el a turn Schl., Roll, Torfm. 1884. Erbach im Oden-

wald.

var. mo lie Schl. in litfc, 1883 (vax\ mdjus Grav. in lifct,

1883). Wiese am Moor bei Unterp5rlitz, Waldau (Schl.) Kajana

in Finnland (Dr. Brotherus).

var. patens Schl. R()ll, Torfm. 1884, sehr robust, niifc

dicken, weifc absfcehenden, locker beblatterten Aesten. Papillen

gross.

f. ochraceum Warnst. Sph, europ, 147. Schillerswiese bei

Unterporlitz,

f. nigrescens m. triibgrun bis dunkelviolett, Stengelblafcter

zuweilen mit Fasern und grossen Poren im mittleren Blattheil;

Papillen der Astblatter kleiner. ^ Schillerswiese und Moorteich

bei Unterporlifcz, Waldau (Schl.).

var, deflexum xn, robust, Aesfce dick, verleingert, zuriick-

geschlagen, locker beblatterfc, Astblatter gross, Papillen mittel-

gross.

f, heterophyllum ^ m. niedrig, grtin und blasstrubviolett, unten

braun ; untere Stengelblatter klein, fast faserlos oder mit zer-

streuten zarten Paseru und Faseranf^ngen; obere Stengelblatter

gross, lEinglich, fast bis zum Grunde mit zahlreichen Fasern

imd Poren. Grasellenbach im Odenwald (Roth).

var. laxum m. 10 cm. hoch, ziemlich kraftig, meist bleich-

braunlich, locker, Aesfce mifctellang, locker oder abstehend be-

blatterfc. Astblatter ziemlich gross, schwach oder sehr stark

papill5s, Haufig um Dnterporlitz, Martinrode bei Ilnienau,

Soos bei Franzensbad, Grasellenbach im Odenwald.

f. violaceum xa, trubgrtin bis dunkelviolett, Astblatter gross,

Papillen sehr klein; Stengelblatter verMngerfc zungenfOnnig

faserlos oder am Rande oder liber die ganze Flache bis fast
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zum Grunde mit zarten Fasern und einzelnea grossen Porea,

Waldteich bei Unterporlitz.

f. rigidum m, gebraunt, etwas starr , an Sph, rigidum v.

squarrosulum erinnernd, Aeste mittellang, Astblatter sparrig ab*

sfcehend. Moor bei Unterporlitz.

var. pycnocladum m, sehr robust, bleich und baunlich,

Aeste dick, verlangert, nahe stehend, locker beblattert. Stengel-

blatter gross, Papillen meist sohwach und nicht iiberall sicht-

bar. Soos bei Franzensbad, Spessartskopf und Grasellenbach

im Odeuwald, Martinrode bei Ilmenau.

f. stridum m. bleich, Aeste aufstrebend, Papillen klein.

Spessartskopf iin Odenwald.

var. flaccidum Schl. Torfm. d, Th, PI. 1882 (var. ripdrium

Grav, in. lifct.) sehr hoch, zum Theil schwinamend, locker, Schopf

gross, Aeste sehr verlangert, Astblatter stark papill5s. Waldau
(Schl.) Unterporlitz (Schl.).

f. stridum m. Aeste flagellenartig verlangert, aufstrebend.

Scbillersvsriese bei Unterporlitz.

var. Berneti m. {Sph, cymbifolium v. macrocepMwm Bernet

in lift.) 15 cm. hoch, j^anz untergetaucht, oben bleich und triib-

violett, unten braun; Schopf gross mit zahlreichen bogig aui-

strebenden Aesten. Aeste des Stengels ziemlich entfernt, mittel-

lang, verdiinnt , wagrecht abstehend , locker beblattert ; Ast-

blatter gross, Papillen sehr klein. Stengelblatter zungenformig,

faserlos. Salvan, Valais leg. Dr. Bernet.

var. oh

e

sum Schl. in litt. 1883, mittelgross, ganz unter-

getaucht, ziemlich dicht, sehr robust, an Sph. turgidum C. M.

erinuernd, Astblatter sehr gross, sehr bohl, mit sehr grossen

Papillen. Waldteich bei Unterporlitz, Spessartskopf im Oden-
wald.
I

f. violaceum m. triibgriin, violett, Aeste verlangert, Astblatter

mit sehr grossen Papillen. Spessartskopf im Odenwald.

var. glaucovir ens Schl. Roll, Torfm. 1884, 15 cm. hoch,

graugriin, gauz untergetaucht, schlank," wie Sph. glaucum var.

mmersum Grav.; Schopf wenig entwickelt, Aeste entfernt, so

iass der Stengel vielfach sichtbar ist, mittellang, wagrecht
ibstehend , locker anliegend oder etwas sparrig beblattert.

Astblatter mittelgross, nur hie und da mit einigen Papillen,

3tengelblatter gross, verlangert zungenformig bis zungenformig

langlich, oben zart gefasert oder fast bis zum Grunde mit zahl-
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reichen Fasern und Poren. Wiesenfceich bei Unterporlitz, Waldau
(Schl.) Uebergangsform zu Sp/i. glaumm Kl.

var. Schliephackeanum m. bis 30 cm, hoch, schwim-

mend, ,oben graugrUu, imten braunlich, schlank; Stengel mil;

verlangerten Trieben. Kopfe klein, Aeste entfernt, mittellang,

bogig abstehend, sehr locker beblattert. Astblatter gross,

Papillen klein, in den Astblattern der verlangerten Stengel-

triebe meisfe ganz fehlend. Waldau (Schl.). Uebergangsform zu

Sph. glavmm Kl.

6. Sphugttnm. Austtni Sull.

BIusc. appal. 1870.

Wie manche Foi'men des Sph, papillosum Ldbg, uur sehr

schwach entwickelte und nicht in alien Blatfczellen auftretende

Papillen besitzen, so kommen auch Formen von Sph. Austini

Sull. vor, deren Blatter nur am Blatfegrund gefranst siud, wie

z. B* bei Exemplaren der var. flagellare Schl. aus dem Moor
bei Unterporlitz. Fasst man die Fransen als radimentd^re Fasern

auf, so sind die bei Sph. cymbifolium Ehrh. und Sph. glaucumKl.

vorkommenden Formen, deren Astblatter halbe Fasern und

Faseranfange zeigen, als Uebergangsformen zu Sph, Austini Sull,

anzusehen. Aehnliche Bildungen, namlich Stacheln, welche

den untern Blatttheil in halber oder Viertel Breite durchziehen,

kommen auch bei Sph. Porloricense Hp. var. Die Fransen des

Sph, Austini stehen allerdings-dichter, als die Fasern der meisten

Torfmoose, es gibt aber auch exotische Arten, welche dicht-

gedr^ngte Fasern besitzen, und man kann vielleicht, wie ich

schon in den Torfmoosen der Thiiringer Flora p. 15 erwahnte,

annehmen, dass Sph. Austini friiher dieselben auch besessen

und allmalig bis auf die Stiimpf^ reducierfc habe. Dasselbe

kOnnte man dann auch in Bezug auf die Papillen des Sph. pa-

pillosum annehmen und die Papillen als rudimentare Fasern

auffassen^

Was nun den Blattquerschnitt von Sph. Austini Sull. betrifft,

so wurde bisher die fast gleichseitig dreieckige Form der

Chlorophyllzellen als charakteristisch und als gutes Artmerk-

mal angenommen. Aber auch dieses Bollwerk der guten

Art muss jetzt aufgegeben werden, nachdem Renard & Cardot

in der Revue brjoLogique "Nr. 3 vom Jahre 1885 an Sphag-

num a/fine Ren.' & Card, aus Florida gleichseitig dreieckige

Chlorophyllzellen nachgewiesen haben, welche ganz wie die
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des Sph. Ausimi gestaltet sind, ohne dass die Blatter Papillen

Oder Stacheln zeigen. Dieses Moos wiirde somit als ein weiteres

Uebergangsglied von Sph, cymbifoUum^ resp. Sph. glaucum Kl, zu

Sph. Austini Sull. aufzufassen sein.

var. congestum W. Eur. Torfm, 1881. Moor bei Unter-

porlitz.

x^x. imhricatum Lindbg. 1B72. {Sph. imbricatum Hsch.

1865?) in einer bleichgriinen und bleichbraunlichen, weichen,

locker dachziegelig beblatterfcen Form im Moor bei Unterp5rlitz.

var. Bomeri W. Eur. Torfm. 1881, zeigt in den Basal-

zellen der Stengelblatfcer feine Papillen, wie dies auch bei Sph.

papillosum Ldbg. zuweilen vorkommt. Schl. hat nachgewiesen,

dass auch in den Astblattern von Sph, Austini Sull. neben

den Stacheln zuweilen zarte Papillen auftreten.

var. I ace urn m. bis 12 cm. hoch, bleichgriin oder wenig

gebraunt, locker, weich; Aeste etwas verlangert, sehr locker

beblatterfc. Wiese am Moor bei Unterp5rlitz, Moor bei Hunds-

hiibel unweit Schneeberg im Erzgebirge,

var. pycnocladum m. bis 20 cm. hoch, gebraunt, sehr

robust, zum Theil schwimmend, Aeste dick, lang, - zugespitzt,

locker beblatterfc. Baudacher Heide bei Sommerfeld (W.)

var. flag ell are Schl. Roll, Torfm. 1884. Wiese am
Moor bei Unterp5rlitz ; hat meist nur am Blattgrund gefranste

Zellen.

Von den exotischen Pormen der CymbifoUa erwahnte ich

bereits Sph. afjme Ren. <fe Card. Rev. bryoL 1885, 3 als ein

Uebergangsglied von Sph glaucum Klg. zu Sph Austini Sull, und

Sph portoricense Hpe., welches durch eine eigenthiimliche Faser-

bildung in den Astblattern ausgezeichnefc ist

Durch die Gute des Herrn Baron Fr. Muller in Melbourne

erhielt ich eine Anzahl in NeuhoUand gesammelter Gymbifolien^

von denen ich Sphagnum crisiaium Hpe. genauer untersuchen

konnte. Dasselbe wachst in stattlichen, bis zu 20 cm. hohen
h 1

bleichen und bleichgelbbr^unlichen Rasen, hatlange, verdiinnte,

zuruckgebogene Aeste, braunrothen Holzkorper, 4 schichtige

poren- und faserhaltige Rinde, hohle, stumpfe, oben umgerollte

und zartgefranste Astblatter mit normaler Lagerung der Zellen,

grosse, zungenspatelformige, zu drei Viertel oder ganz gefaserte,

porenhaltige Stengelblafcter. Es wiirde daher am besten als
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stellen sein,

Auch andere exotische Sphagna^ welche ich genauer unter-

suchte, erwiesen sich nicht als Arten, sondern als Varietaten.

So muss z. B. Sphagnum puichricoma Hampe aus Brasilien,

welches ich der Giite des Plerrn Pastor Wenck in Herrenhut
1

verdanke, als Varietat neben Sph. recurvum var. mojus gestellt

werden, von dem es sich nur durch efcwas sparrige Beblatfce-

rung und tiefer gefranste Stengelblatter unterscheidet.

Die zur Section II Isocladus Lindbg. gehorigen

amerikanischen Arten Sph, macrophyllum Bernh, und

Sph. cribro sum Ldbg., sowie die zur Section III Hemi-
theca gehorigen nordamerikanischen Arfeen Sp h. cyclo-
phyllum S, L- und Sph, Pylaiei Brid. BrjoL univers. 1827,

sind allgemein als Arten anerkannt. Sph, Pylaiei Brid. var.

Brid. vpurde von Brid el auch fiir Europa entdeckt

und ist neuerdings nach Lindb^erg (Add. Rev. brjol. N. 1)

von Dr. Camus wieder aufgefuuden und von Warnstorf in

seiner „8pagnofch, europ." ausgegeben worden. Letzterer be-

merkt in seinen Riickblicken, dass die betr. Exeniplare mit

den B r i d e 1 'schen Original-Exemplaren voUstandig tlberein-

stimmen und dass also seit mehr als 50 Jahren das Moos auf

seiner, durch unvollkommene Astbildung und Nichtdifferenzirung

von Ast- und Stengelblattern charakterisirten niederen Aus-

bildungsstufe stehen geblieben ist. Dies ist auch bei Sph, plaiy-

phyllum var. turgescens W. der Fall, und Warnstorf weist mit

Recht darauf hin, dass diese Moose nicht als Jugendformen,

sondern als alfcere, aber auf einer niederen Entwicklungsstufe

stehen gebliebene Torfmoose aufzufassen sind.

Wegen ungeniigenden Materials muss ich es mir versagen,

auf die Artenfrage der exotischen Sphagna naher einzugehen.

Die Sdiutzvorrichtuiigen am Stammsclieitel der Fame.
Von Erioli Goeboler.

(Fortsetzung.)

Sehr oft erscheint eiu sogenannter Scheinnerv. Wie wir

gesehen haben^ lauft haafig in der Mitte der . Spreuschuppen
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der Lange nach ein eiu- oder zweischichtiger Strang langsge-

streckter Zellen herab, dessen Breite bei den einzelnen Arten

sohwankfc, aber stets nach der Basis bin zunimmt. Sobald die

Wande dieses Zellstranges verdickt sind und dadurch besonders

ins Auge fallen, entsteht der „Scheinnerv" der Systeraatiker.

Die Verdickung ist in verschiedener Weise ausgebildet.

Es konnen alle radialen und tangentialen Wande gleich-

mS,ssig verdickt sein, bei Pellaea fahaia rnassig, bei Platycerium

akicorne fast bis zum volligen Sciiwinden des Zelllumens. Bei

Asplenium tnchomanes ist der Scheinnerv zwei- bis dreischichtig

und alle radialen Wande siud stark verdickt. Das Extrein

dieses Falles ist von LiirssenO abgebildet. Nur die tangen-

tialen Wande sind verdickt bei Pieris argyrea und serrulata^

wahrend die radialen dunnwandig bleiben.

Beiderseils vom Scheinnerv verlaafen eine bis zahlreiche

Reihen von weniger langsgestreckten Zellen. Dieselben sind

in der Kegel dunnwandig, h5chstens schwach gebraunt. Nur
bei Asplenium trichomanes lagern auf den Radialwanden mediaae

Verdickungsbander.

Haufig entstehen bei der Verdickung in den radialen

Wanden spaltonformige Poren, durch welche nach Beginn der

Verdickung den Zellen das notige Baumaterial zugeftlhrt wird.

(Aspidium filix mas^ Aihyrium Frizellae^ Gymnogramme Laucheana,

Gyrtomium fahatum^ Angiopteris longifolia^ Platycerium akicorne),

Besonders zahlreiche Poren treten im Scheinnerv des Platycerium

akicorne auf, dessen Zellen dadurch ein sklerenchyrnatisches

Aussehen erhalten. Bei Angiopteris longifolia war zu beobachten,

dass die Poren in Unkslaufigen Spiralen angeordnet sind.

Gleichzeitig mit der Verdickung findet eine wichtige, che-

mische Umwandlung in den Zellwanden der Trichome statt.

Zahlreiche Reaktionen zeigten, dass die verdickten und gebraun-

ten Zellwande sowohl der Haare als der Spreuschuppeu die

Beschaffenheit verkorkter oder cuticularisirter Membrannen er-

halten haben. Sie quellen weder in konzentrierter Schwefelsaure

noch in Kali, und werden durch Jod und konzentrierte Schwefel-

saure nicht blau gefarbt^ auch nicht nach . Behandlung rnit

kochender SaJpetersaure. Blit dieser stofflichen Umwandlung ist

die Entwicklung der Trichome beendet und dieselben sterben

nun in basipetaler Eeihenfolge ab.

') 1. c. p. 153.
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Es sei noch einmal betont, dass die Entwicblung der Tri-

chotne, wie sie dargestellt worden, nichfc fiir alle Telle desselben

Trichomes gleichzeitig fortschreitet, sonderu rielmehr von der

Spitze nach der Basis hin. Es tritt daher sehr oft der Fall ein,

dass ein Trichom an der Spitze bereits verdickt und abgestorbeu

ist, wahrend es an der Basis noch weiter wachst.

In dem Plasma der lebenden Trichomzellen erscheinen oft

Fetttropfen und Starkekorner. Ihre Hauflgkeit nimmfc nach der

Basis nnd nach der mittleren Langsachse der Schuppen zu.

Dieser Umstand, so wie die beschriebene Form undAnordnimg
der Zellen in den Paleis deutet hin auf die Funktion des mitt-

lerenZellstranges, den oberen und seitlichen Zellen der Schuppen-

(lache die zur Entwicklung und Verdicknng der Zellwande not-

wendigen Baustoffe zuzufiihren. Im Alter verschwinden die

Fetttropfen und Starkekorner, sind also als Baustoffe anzusehen,

welch e in Ruheperioden des Wachstumes abgelagert und bei

erneuter Entwicklung yerbrauchfc werden. Bei StnMhiopteris Oer-

manica sind die Fetttropfen begleitefc von zahlreichen Krystalleu

oxalsauren Kalkes. Chlorophyllkorner habe ich in den Zellen

der Trichome nie beobachtet Sehr haufig sitzen den Aussen-

w^nden der Trichome kugelige Algenzellen an, z. B. Nostocaceen^

welche leicht fur ChlorophjllkOrner oder Starkekorner ange-

sehen werden kOnnen. In den lebenden Zellen der Trichome

ist (z. B. bei Aspidium aculeatum^ Angiopieris longifolia) mit

doppelt chromsaurem Kali regelmassig und in Menge Gerbstoff

nachzuweisen, ausgenommen in den Driisen und ihren Stiel-

zellen. Bei Angiopieris longifolia ist in denselben Zellen zugleich

Anthocyan enthalten, charakterisiert durch seine Farbe und

durch die Reaktionen mit Kali und Metallsalzen. In den allern-

den Teilen der Spreuschuppen schwindet das Anthocyan und es

tritt nur noch Gerbstoffreaktlon ein. Vielleicht besteht also ein

genetischer Zusammenhang zwischen der Bildung des Gerb-

stoffes und des Anthocyans.

Nach dem Absterben der Trichome bleibt in den Zellen der-

selben meist ein eingetrockneter Rest des frtiheren Inhaltes zuriick.

Die Grunfarbung durch Eisensalze und die Braunung durch

Kaliumbichromat beweisen das Vorhandensein von Gerbstoff in

diesen Inhaltsresfcen. (Aspidium aculeaturrij Angiopieris longifolia.)

Ausserdem ruft hmQg (Aspidium aculeatum^ Balantium antarciicum')

die Behandlung mit Kali in den toten Zellen die wolken- oder

tropfenformige Ansammlung eines unbekannten Stoffes hervor.
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welcher gep:en konzentrierte Schwefelsaure und Jod, gegen Al-

kohol, Aether, Salzsaure und Salpetersaure sich gleichmassig

indifferent verhalt. Derselbe kann das ganze Zelllumen er-

fullen.

Cap. 2.

La.ge des Stammscheitels.

Die Stellungsverhaltnisse der Trichome zum Stammscheitel

und zu den jungen Wedeln sind im allgemeinen uberall gleich.

In geringer Entfernung von der Scheitelzelle des Stammes er-

heben sich dicht gedrangt die jungen Trichome, neigen sich

tiber dem Scheitel zusammen und bilden einen dichten, nach

aussen fesfc geschlossenen Schopf. Die Reihenfolge ihrer Ent-

wicklung ist im allgemeinen akropetal. Der Schopf besteht

daher innen aus jttngeren, gewohnlich lebenden, aussen aus

alteren, abgestorbenen Trichomen. Indessen finden haufig Ein-

schiebungen jiingerer Trichome zwischen altere statfc, (Aneimia

phyUitidis^ Cyathea Beyridiiana^ QtruMopieris Qermanica, Pteris

aguilina u. A.). Es ist daher keine strenge Regelmelssigkeit in

der Stellung der Trichome, eine spiralige oder wirtelige An-

ordnung zu konstatieren. Die diesbeziiglichen, gegenteiligen

Angaben Hofmeisters') beruhen auf ungenauen Beobachtungen.

Die jungen Wedel werden innerhalb des die Scheitelzelle

umgebendeu Trichomschopfes angelegt. Mit fortschreitender

Entwicklung riicken sie vom Stammscheitel immer weiter zur

Seite, zwischen die umgebenden Trichome hinein. Die S,lteren
^

Segmente der Scheitelzelle des Blattes bilden gleichfalls Tri-

chome, und so entsteht uber jeder Wedelanlage ein neuer^ all-

seitig umhiillender Schopf. Anfangs umgebea die Trichome

nur die Basis der Wedelanlage, dann riicken sie in akropetaler

Richtung vor, auf den Rvicken nnd auf die Seiten derselben.

Ventralwarts werden die wenigsten, neuen Trichome angelegt

und die Wedelanlage wird hier vorzugsweise ron alteren, er-

wachsenen Trichomen tiberdeckt, welche kappenformig yon

vorn bis auf den Riicken hinUbergreifen. Sobald die erste An-

lage der schneckenfOrmigeu Eiarollung und die ersten Fiedern

erscheinen, streckt sich der untere Teil der Rachis mehr und

mehr, die Einrollung zieht sich aus dem von vorn deckenden

) Tergleiohende Untersudnangen. 1851. p. 87.
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Trichombusche hervor, wahrend die auf dem Riicken und an

den Seiten des Wedels sitzenden Trichome mit emporgetragen

werden. Da die dorsalen Trichome am zahlreichsten und

relativ am altesten und grossfcen sind und sich schreg nach
' beiden Seiten richtenj so wird der eingeroUte Wedel voni Riicken

aus mit einem allseitig iiberragenden Dache von Trichomen

bedeckt, dessen einzelne Glieder dachziegelfOrmig einander

tiberlagern.

Es hangt nun von der Anzahl der Blattanlagen uad von

der Richtung, in welcher sie wachsen, ferner von der Schnellig-

keifc und vorherrschenden Richtung des Wachstumes der Stamm-

scheitelsegmente abj welchen Anteil die jungen Wedel am
Schutze des Stammscheitels haben.

Bei kriechenden, seltener bei rankenden Stammen (Lygo-

dium Japonicum) entwickeln sich die Wedel so langsam und

sparlich, das sie dem weiterwachsenden Sfcammscheitel iiber-

haupt keinerlei Schutz gewahren konnen, Der Stamm isfe bei

diesen Formen dick und massig (Acrostichum brevipes^ Polypodium,

auremthy P. pundaium^ P. pustulatum^ P. vulgare^ Pteris aquilina)^ kann

z. B.- bei Pteris aquilina bis zwolf mm. dick, bei Polypcdium au-

reum und Acrostichum brevipes noch dicker werden. An der

Spitze des Stammes liegt die Scheitelzelle in einer flach trichter-

formigen Vertiefung des Stammgewebes, welche in horizontaler

Richtung breiter ist als in verfcikaler. Ringsherum erhebt sich

das Stammgewebe zu einem Wall, welcher den Schopf der Tri-

chome tragt. In der Tiefe des Trichters wird seitlich von der

Stammscheitelzelle zeitweilig eine neue Scheitelzelle angelegt,

aus welcher ein Wedel hervorgehea soil. Dieselbe riickt beim

weiteren Wachstum sehr bald seitlich in eine selbstandige,

trichterformige Vertiefung und wird bald von einem besonderen

Trichomschopfe umhiillt. Die aus dieser Scheitelzelle hervot-

gehende Wedelanlage bleibfc schon in den ersten Enfcwicklungs-

stadien weifc hinter dem Stammscheitel zuriick, infolge des

schnellen Wachstumes der Stammspitze.

Bei fast alien aufrechten und einigen kriechenden Stammen
liegt die Scheitelzelle in der Mitte einer von mehreren der

jilngsten Segmente gebildeten, schwach gewolbten Flache. Die

jungen Wedel umstehen in schwankender Anzahl, spiralig die

Scheitelregion und liberdecken dieselbe durch ihre Kriimmung

mehr oder weniger von oben her. Trichomschopfe umhilUen

den Stammscheitel und jede einzelne Wedelanlage und fiillen
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die Zwischenraume zwischen letzteren aus. Je zahlreicher und

gedrangter die Wedel siad, je hoher und weiter dieselben Uber

dem Stammscheitel ernporragen, urn so inniger schliessen die

gesaniten Trichome an einander, urn so besser erfiillt die

entstandene Knospe die Aufgabe des Schutzes.

Bei einigen kriechenden St^mmen ist die Anzahl der um-
gebenden Wedel nur gering, eiwa zwei bis drei. Dieselben

decken den Stammscheitel seitlich, etwas von oben her und

schliessen nicht eng an einander. (Athyrium Georgianum, die

Marsileen, Phegopieris Bobertiana), Bei Aspidium ihelypteris kriimmt

sich der dritfcalteste Wedel weit nach vorn iiber den Scheitel

und uber die beiden jiingeren Wedel hinweg, Durch eine ge-

drangtere Stellung der Wedel kommt es zur Bildung einer fest

geschlossenen Knospe. In dieser konnen die jungen Wedel den

Stammscheitel seitlich, schreg von oben her decken (Aspidium

Sieholdi^ Asplenium bulbiferum^ A, trichomanes^ Oyrtomium falcatum^

Oymnogramme Laucheana), oder iiber denselben heriiberragend,

sich an und iiber einander legen. (Alsophila Ausiralis, Aspidium

aculeatum-^ A, filix mas^ Aneimia phyllitidis-, Balaniium antarciicum^

Blechnum Brasiliense, Geterach ofjicinarum , Cyathea Beyrichiana^

Scolopendrium officinale^ Strulhiopteris Germanica), Der Zusammen-
schluss der eingerolUen Wedel kann dabei so eng sein, dass

sich dieselben infolge des Druckes an einander abplatten

(Struthiopteris Germanica) oder schreg nach links einander aus-

weichen (Aspidium aculeatum),

(Scbluss folgt.)
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Die Scliiitzvorriclitiingeii am Stammsclieitel der Fame.
Von Erich Goebeler.

(Schluss.)

Cap. 3.

Physiologisohe Aufgafcen der Tridiomgebilde.

Vermoge ihrer Gestaltung, Stellung und chemischen Be-

schaffenheit, ihrer Ausriistung mit seitlichen Fadenanhangen,

Driisen und scharfen Spitzen dienen die den Stammscheitel der

Fame umgebendea Trichome gleichzeitig mehreren Fanktionenj

welche alle darauf hinauslaufen, den Stammscheitel zu schiitzen

gegen schadliche Einfliisse der Ausseuwelfc. Unterstiitzt werden

darin die Trichome durch die Form und Stellung der jungen

Wedel, indem dieselben besonders durch ihren knospenformigen

Zusammenschluss die Dichtigkeit des Trichomschopfes erhohen.

Die schadlichen Einfliisse der Aussenwelt, vor welchen die

jugendlichen Gewebe des Stammscheitels zu schiitzen sind,

konnen sein

:

1. mechanische Verletzungen,

2. Mangel an Wasserzufuhr und iibermassige Erh5hung

der Transpiration,

3, iibermassige Temperaturschwankungen.

Elora 1886. 31
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§. 1. Mechanischer Schutz.

Mechanischen Schutzes bedarf der Stammscheitel sowohl

gegen Hindemsse , welclie sein Wachstum .beeintrachtigen

konnten, als auch' gegen die Angriffe tierischer Feinde.

Erstere Gefahrdung droht besondei-s den unter- oder ober-

irdisch kriechenden Stammen. Dieselben haben den mecha-

nischen Widerstand zu tiberwinden, welchen entgegenstehende

Erdpartikel etc. dem Wachstum bereiten. Dementsprechend

ist der Stamm meist dick und gedrungen und die Scheitelzelle

unter dem Trichomschopfe in eine trichterformige Vertiefung

des Stammendes eiugesenkt. Seltener ragen einige einge-

rollte Wedel uber den Scheitel hiniiber. (conf. pag, 17.) Beim
Vorriicken auf oder unter der Erdoberflache bahnt sich der

Sfcamm den Weg, indem entgegenstehende Hindernisse durch

den iiberragenden Wall des Stammgewebes oder durch die

vorausdringenden Wedelanlagen zur Seite geschoben werden.

Stamm und Wedel selbst werden dabei geschiitzt durch den

allseitig umhiillenden Trichomschopf. Dieser verleiht ausser-

dem Schutz gegen die Angrifife von Schnecken und sonstigem

Ungeziefer. Denselben wird der Weg zu dem saftigen Bil-

dungsgewebe versperrt durch das dichte Aneiuanderschliessen

der Trichome^ durch ihre korkartige Beschaffenheit im Alter,

durch den Gehalt an GerbstofF sowohl in den lebenden wie in

den toten Zellen, gelegentlich auch an Kalkoxalat. (Adiantum

capillus Veneris, Struihiopteris Germanicd). In Treibhausern kann

man leicht die Beobachtung machen, dass die Wedel der Fame
oft^ die Stammknospen sehr selten von Schnecken beschadigt

werden. Als besondere Vorrichtungen gegen Ungeziefer sind

vielJeicht anzusehen die Zuspitzung der Haare von Lygodium

Japonimm und der Marsileen und die Bildung scharfer, nach

vorn gerichteter Zacken am Rande und. an der Spitze der Paleae

von Alsophila Australis und Cyathea Beyrichiana,

Bei den aufrecht wachsenden Stammen ist die mechanische

Verletzung durch Ungeziefer wohl die hauptsachlich drohende,

wahrend mechanische Hindernisse das Wachstum nur selten

beeintrelchtigen durffcen. Durch den engen Zusammenschluss

der Wedel und Trichome entsteht ein undurchdringlicher

Schutzapparat. AUerdings wird dabei, wie wir sehen werden,

in viel hoherem Grade auf andere Effekte als auf die mechan-

ische Sicherung hingezielt.
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Durch verschiedeneEinrichtungen kann dem Trichomschopfe

eine grossere, mechanische Festigkeit verliehea werden. Da-

hin gehort die Verdickung der Zellwiinde und die gegenseitige

Verschlingung der an den Randern der Spreuschuppen sitzen-

den, mehrzelligen Fadenanhangej welche die Schlauchdrusen

tragen (besonders bei Acrostichum brevipes^ Aspknium nidus^ Platy-

cerium ahicorne^ Bcolopendrium officinale^. Die hockerige Struktur

der Zellwande an den Haaren der Marsileen vergr5ssert die

Oberflache der einzelnen Haare. Dieselben beriihren einander

inniger und konnen sich infolge der Zunahme der Reibung

weniger leicht zu einander, verschieben. Die Faltung der Quer-

wande in den Haaren von Balaniium antarcticum und der Marsi'

ken vergrdsserfc die Festigkeit des einzelnen Haares. In alien

Fallen konnen wohl die flaclienformigen Trichome in Bezug

auf mechanische Widerstandsfahigkeit mehr in Anspruch ge-

nommen werden als die haarformigen. Letztere sind dement-

sprechend tiberhaupt seltener,

Besondere, zum mechanischen Schutz dienende Organe er-

scheinen bei den Maratiiaceen in den Sfcipulis. Dieselben sirid

ausfuhrlich von Hofmeister und Anderen beschrieben worden.

„Die in der Knospenlage nach vorn spiralig eingerollten Blatter

sind von den Stipulis bis zu der Zeit, wo die Streckung des

Stiels und die Entfaltung der Lamina beginnt, ganz umhilllt.

Jedes, zu einem Blatfcstiel gehorige Stipulapaar bildet namlich

eine vordere und eine hintere Kammer, die durch eine Commissur
von einander getrennt sind; in der hinteren Kammer liegt das

eingerollte Blatt^ dem die Stipula selbst gehort, deren beide

hintere Fliigel liber ihm zusammengeschlagen sind; die von

den vorderen Fliigeln der Stipula gebildete Kammer dagegen

umhtillfc den Komplex aller jiingeren Blatter.^' *) Die seitlichen

Fliigel an der Basis der Blattstiele von Osmunda regalis und die

Blattscheiden der Ophioglosseen bringen ebenfalls den Effekt des

mechanischen Schutzes hervor.

§. 2. Schutz vor tibermassiger Transpiration.
Beforderung der Wasserzufuhr.

In weit hoherem Grade als vor mechanischen Verletzungen

schiitzen die Trichome vor Austrocknung* Sie dienen dazu,

Goebel, Morphologie, 1882. p. 282.

31*
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1. die Transpiration zu vermindern.

2. Wassev aufzusaugen' und entweder zu speichern oder

soforfc den jungen Geweben zuzufiihren.

Diese Leistungen komtnen zustande

1. durch die gedrangte Stellung der Trichome,

2. durch die Verkorkung und Verdickung ihrer Wande,
3. durch die AusMldung von Driisen, welche Schleim oder

Wachs- Oder Harzartige Stoffe absondern,

4. durch den Gehalt der lebenden und toten Trichomzellen

an Gerbstoff.

Verkorkte Zellwande sind schwer durchdringbar fiir Wasser

und Gase. Indem die verkorkten, abgestorbenen Trichome in

vielfacher Schichtung und lilckenlos den Stammscheitel und

die jungeren, lebenden Trichome aberlagern, wird der Austritfc

von Wasserdampf aus den darunter liegenden Geweben in

hohern Grade beschrankfc. Zur Vervollkomnung dieses Effektes

tritt oft noch eine Verdickung der Trichomwande ein, oder es

erscheinen Driisen an den Trichomen. Die von denselben ab-

geschiedenen, wachs- und harzahnlichen Sfcoffe werden frei,

indem sie sich ablosen (Wachs bei Oymnogramme Laucheana)

oder indem die Driisen platzen (Harz bei Aspidium Jilix mas und
A, Sieboldi)^ und verstopfen die Liicken zwischen den Trichomen.

Umgekehrt wird durch die Trichome das Wasser sowohl

in fliissigem, als in gasformigem Zustande aufgesogen, fesfcge-

halten und bei Bedarf den jugendlichen Geweben dargebofcen.

Tau und Regenwasser rinnen von den in der Regel rosetten-

formig ausgebreiteten Wedeln auf die Stammknospe herab. Es

dringt zwischen die Trichome ein und bleibt hier zum Teil in

den engen Zwischenraumen kapillar haften. Anderenteils

sickert es an den Trichomen herab, bis es die lebenden, diinn-

wandigen Zellen im unteren Teile derselben oder den Stamm-
*korper selbsfc erreicht. Hier wird es aufgesogen. In zahl-

reichen Fallen ist, wie wir gesehen haben, durch die Breite

der Insertion und durch die konkave Kriimmung der Spreu-

schuppen nach der Scheitelzelle hin eine kleine Einsenkung

gebildety in welcher der herabgeronnene Wassertropfen bis

zur Resorption festhangen bleibt. Auf diese Verschiedenheit

der Funktion der toten und lebenden Trichomteile deutefc die

an frischen PrS.paraten sehr oft zu machende Beobachtung, dass

zwischen den lebenden Teilen der Trichome Luft adhariert,

infolge ihrer Resorptionsfelhigkeit fiir Wasser, dagegen nicht
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zwischen den abgestorbenen Teilen. Da Verdickungea der

Zellwande erst kurz vor dem Absfcerben eintreten, so ist bei

mnngelnder Wassei'zufuhr und bei Abnahme des Turgors ein

Zusarnmensinken der lebenden Trichomteile ermoglicht , wo-

durch wiederurn der Zusammenschluss der Trichome vermehrt,

mithin die Transpiration herabgesetzt wird.

Aber die Transpiration wird nur selten kontinuierlich
herabgesetst, dadurch, dass die abgestorbenen Trichome iiber

den jiingeren stets einen geschlossenen Schopf bilden. Viel-

niehr wird bei den Lebensbedingungen der Fame dieses Schutz-

mittel haufig entbehrlich, sogar nachteilig und fallt dann fort.

So ist bei vieleu kriechenden Formen (z. B. DavalUa CanariensiSy

Polypodium aureum^ 'oulgare') im Friihjahr das Wachstum des

Stammes so intensiv, dass die StaminSpitze den Schopf der

alteren Trichome durchbricht, bekleidet mit einem frei hervor-

ragenden^ neuen, buschigen Schopf jiingerer, lebender Trichome.

Ebenso sind bei den meistcn, sowohl aufrechten als kriechen-

den Farnen die im Friihjahr sich schnell erhebenden, jungen

Wedel dicht mit lebenden Trichomen bedeckt* Ein Experiment

zeigte, in welcher Weise ein derartiges Trichomkleid funktioniert.

Zwei Stammenden von Polypodium aureum wurden dicht mit

Lack uberzogen, mit Ausnahme des endstandigen Schopfes.

Nachdern der Lack getrocknefc, wurden von dem einen Exem-
plare die Spreuschuppen behutsam entfernt, dann wurden beide

neben einer Schale voil konzentrierter Schwefels^ure unter

einer Glasglocke dem Vertrocknen ausgesetzt. Polypodium aureum

ist besonders zu diesem Versuche geeignet, weii seine Spreu-

schuppen auf diinnen Stielen sitzen, also bei dem Abkratzen

derselben nur ganz minimale Wundflachen entstehen. Tagliche

Wagungen zeigten das Verhaltnis der Gewichtsabnahme infolge

von Wasserverlust. a ist das Gewichfe des unversehrten Stammen-

des in Gramm, b das Gewicht des von den Spreuschuppen ent-

blossten Stammendes.

I
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a Differenz li Differ eiiz

22 • Januar 2,89 „ ^^ 2,23 ^ ^^
25 2,23

I'l^
2,88 ^'

26 2,06 ^' 2,74
J^^

27 1,93 ^';; 2,60
^'J*

28 1,84
0,09

2^^g
0,2

29
.

^>'6
2'o5

^'^^

^^ ^'^1
005

'''^
008

31 1'6«
004

2'^^
008

1 FeWr 1,62 ^04 ^'^^ o;08

3 '54 «'«^ ll '^''
' 04 ' 07

4 I'^O
003

^'^^
00

R Vll 0,03 J',] 0,06

7

'

141
O'O^

68
0'^^

8 1,39
^'2f

1,63 ^f
9 1,37 ^P2 ^^5g

0,05

10 1'^^
002

1''^
005

12 1,31
0,02

^^^3
0,05

Obgleich die verschiedene Grosse der traaspirierenden

Stanimoberflache nicht beriicksichtigt werden konnte, so geht

doch aus der Tabelle hervor, dass im allgetneinen die Tran-

spiration durch eine Bedeckung mifc lebenden Trichomen

wesentlich erhohfc, nach dem Absterben derselben wesentlich

vermindert wird.

Im flussigen und gasformigen Zustande wird Wasser auf-

genommen von den an den Trichomen sitzenden Schlauch-

driisen. Der Inhalt derselben erwies sich bei Osmunda ?'egaUs^

nachdem durch Behandlung init absolutem Alkoliol der Wasser-

gehalt entzogen war, als hygroskopisch, Der im Alkohol zu-

sammengeschrumpfte, eine konzentrische Schiehtung zeigende

Schleim quoll in feuchter Luft allmahlich wieder zu einer

strukturlosen Masse auf. In Wasser sind die Schlaucbdriisen

direkt quellbar. Sie saugen also das ihnen gebotene Wasser

auf, und veroiindern dadurch einerseifcs die Transpiration der

jungen Gewebe, andererseits teilen sie denselben bei Bedtirfnis

durch die Epidermis und durch die lebenden Trichomzellen
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das Wasser init. Mit dem Absterben der ableitenden Trichom-

zellen und mit der Verdickung der Epidermis hort die Moglich-

keit dieser Funktion auf. Haufig aber wird schon vor diesem

Zeitpunkt in einem gewissen Entwicklungsstadium der Schlauch-

driisen die Tmbibitionsfahigkeit des Schleimes ftir Wasser so

gross, dass die Membran zersprengt wird und der Schleim

austritt. Er ergiesst sich zwischen die Trichome und iiber den

Stammscheitel und bildet um denselben eine wasseraufsaugende

Htille.

Auch der GerbstofiPgehalfc sowohl in den lebenden, als in

den toten Trichomzellen scheint der Wasserspeicherung zu

dienen. Die ron Westermeier und Vo Ikens acceptierte

IljpotheseWarm ings, dass der Gerbstoff „infolge der Hygro-

skopicitat der Sauren ein Schutzmittel gegen Austrocknung sei

und flir die Wiederlaerstellung verloren gegangenen Turgors

eine bedeutsame Rolle spiele/' scheint hier eiue neue Bestati-

gung zu finden. Auch den abgestorbenen Trichomen ist stets

ein gewisser Grad von Feuchtigkeit eigen, aucii wenn sie nicht

mit Schleimorganen versehen sind; nur in sehr trockner Luft

vertrocknen sie ganzlich. Die Aufgabe, Faulnis zu verhindern,

fallt dagegen dem Gerbstoffe wohl kaum zu; denn sehr oft

haben sich Pilzhyphen und Algenfaden zwischen den Trichomen
aogesiedelt.

Der Inhalt der Schlauchdriisen dient, wie es scheint, neben

der Wasseraufnahme noch einer anderen Funktion. Ein so-

gleich zu erwahnender Versuch zeigt die geringe Permeabilitat

des aus den Schlauchdriisen ausgetretenen Schleimes, Bei

Aspidium filicc mas ergiesst sich derselbe liber die Scheitelzelle

und iiber die jiingsten Blattanlagen, trocknet allmahlich ein,

erleidet dabei eine chemische Umwandlung und bildet iiber

den Teilungsmeristemen regelmassig eine solide Kappe.

Diese Bildung ist schon von flofmeister beschrieben, abge-

bildet und erklart worden. Die oberen, gebraunten Schichten

der Kappe verhalten sich gegen konzentrierte Schwefelsaure

und Jod, gegen erstere allein und gegen Kali passiv, ebenso,

wie kutikularisierte und verkorkte Membranen. Die unteren

Schichten dagegen quollen noch in Kali und Schwefelsaure,

sind daher durch die oberen vor dem ganzlichen Vertrocknen

und „Verkorken" bewahrt worden. Die Kappe schlitzt daher

den Stammscheitel sowohl vor Transpirationsverlusten als vor

iibermassiger Feuchtigkeit.
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Letztere Funktion fallt wohl auch dein Inhalte der Rosen-

kranzhaare von Osmunda regalis zu. Die flugelartigen Verbreite-

rungen der Blattstiele der Osmimda umhtillen einander schalen-

formig. Die eingeroUten jungen Wedel greifen hakenformig

gebogen liber einander hinweg. Ihre eingerolUen Enden wer-

den von einem dichten Filz langer, fadenformiger, lebeader

Haare umhiallt, welche keinen Schleim enthalten nnd das Wasser
w

nur kapillar festhalten und aufsaugen. Dagegen auf dem Riicken

und Bauch der Wedel und auf den Flugeln der Blattstiele, also

tiberal], wo die Rander eines Wedels und seiner Blatfcstielfliigel

sich auf die jtingeren Knospenteile auflegen, stehen dichfc ge-

drangt und verflochten die hygroskopischen Rosenkranzhaare.

Hire oberen, schleimhaltigen Zellen platzen beim Zutritt von

Wasser und der ergossene Schleim verschliesst dem Wasser

alle Zugange zu den tieferen Teilen der Knospe. Ein Versuch

erwies dies. Ein Stamm von Osmunda wurde entblosst von

alien nicht mehr fest anliegenden Wedeln und dann in Wasser ge-

legt. Nach achtundvierzig Stunden war das Wasser unter enormer

Schleimbildung erst bis unter das fiinfte Blatt von aussen durch-

gedrungen; die darunter befindlichen, jungeren Blattanlagen

mit ihrem Haarfilz waren trocken geblieben. Umgekehrt
speichert der ausgetretene Schleim das aufgesaugte Wasser fiir

den Bedarf der Pflanze eine Zeit lang auf und die Rosenkranz-

haare regenerieren sich inzwischen wieder. Es scheinen also

die Schleimorgane bisweilen als Regulatoren des Wasserzutrittes

zu wirken.

In dem Grade, in welchem die Trichome den StammscheiteL

vor iibermassiger Transpiration schiitzen, ist oft eine Anpassung

bemerkbar an die Erfordernisse des Klimas und Standortes

und eine Uebereinstimmung mit denjenigen Anpassungen, welche

man bisher in der Ausbildung anderer Schutzmittel gegen

Wasserverlust bei den verschiedenen Parnen beobachtefc hat.

Zunachst ist die schon beschriebene, differente Ausbildung

eines aus lebenden Trichoinen bestehenden Schopfes im Friihjahr

eine derartige Anpassung. Die einzelnen Stadien des oben dar-

gestellten Versuches werden von der Natur in den verschiedenen

Jahreszeiten wiederholt. Im Friihjahr ist bei del* Fiille der

gebotenen Feuchtigkeit die Gefahr des Vertrocknens kaum vor-

handen und der Haarschopf darf dem Bediirfnis des gesteigerten

Saftverkehres angepasst w^erden: er transpiriert. Dagegen beim

Eintritt der trocknen Jahreszeit sterben die inzwischen gealterten.
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ausseren Schuppen ganz oder im oberen Telle ab und bilden

den gewohnlichen, schutzenden Mantel.

Wichtiger jst. die specielle Anpassung an trockne Perioden,

Fame, welche einen kontinuierlich feuchten Standort lieben,

bedurfen einer solchen Anpassung nicht, z. B. Hymenophyllum

iunbridgense^ H. peltaium und Adiantum capiUus Veneris, Diese

wachsen an absolut feuchten Stellen.') Sie tragen dement-

sprechend nur einen schwachen Trichomschopf ohne Schleim-

organe. Bei Hymenophyllum iuhbridgense und peltaium besteht

derselbe aus langen, im Alter schwach gebraunten Haaren, bei

Adiantum capiUus Veneris aus langgestreckten Schuppen mit

minimaler Wandverdickung. An weniger feuchten, gelegentlich

trockneu Standorten finden sich Aspidium aculeaiumy A. filix mas^

Siruthiopteris Qermanica^ Cyrtomium fakatum und Aspidium Sieboldi'

Die ersten drei bewohnen die schattigen Walder Mitteleuropas,

Aspidium Sieboldi- gedeiht auf Japan, wo im Sommer feuchte
f +

Monsune, im Winter trockene Landwinde wehen^), Cyrtomium

falcatum^) ebendort, ferner in Natal und British Caffraria, wo
im Sommer die vorherrschenden Siidostpassate an den Gebirgen

betrachtliche Regenmengen niederschlagen.*) An alien diesen

Standorten ist, ausser bei den erslen drei, die trocknere Jahres-

zeit durch niedrigere Temperaturen ausgezeichnet; nirgends

fehlen in dieser Zeit die Niederschlage ganz. Dementsprechend

sind bei den genannten Arten die Spreuschuppen zahlreich und

dicht entwickelt, aber diinnwandlg oder nur schwach verdickt.

Wasserspeichernde SchlauchdrUsen fehlen ganz (Aspidium acu-

leatum) oder sitzen nur an der Spitze der Spreuschuppen

(Aspidium filix mas^ Struthiopteris Germanica) oder sind an der

Spitze und am Rande derselben nur massig entwickelt. (Gyr-

tomium falcaium^ Aspidium Sieboldi).

Die Anpassung an langere, periodische Trockenheit ist in

doppelter Weise ausgepragt: entweder durch enorme Ausbild-

ung des Trichomschopfes, dessen einzelne Glieder dunnwandig

sein konnen, oder durch starke Wandverdickung in den Tri-

chomen. Fur den ersten* Fall bilden Beispiele die aufrechten

Alsophila Auslralis^ Balanlium antardicum^ Cyaffiea Beyrichiana^

Liirssen 1» c. p. 35, p. 83. — Hooker. Species filicum 11. p. 36.

^") Wagner. Geographie. 1, p. 513.

3) Hooker. Eilices exoticae.

') Wagner. 1. c. I. p. 368.
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Bkchnum Brasiliense und B, Patersoni^ ferner 3ie kriechenden

Polypodium aureum^ P. vulgare , Notocklaena Marantae^ Marsilia

Drummondi^ hirsuta^ macra und sahatrix. Alsophila und Balantium

haben als ^Charakterpflanzen^) der australischen Baumfarn-

walder*'' mehrmonatliche Durre zu erfcragen; auch wo sie an

den Kusten erscheinen, fehlt ihnen die gleichniassige Verteilung

der Wasserzufuhr, weil grosse Unbest^ndigkeit der Witterung

der allgemeine Charakter des australischen Kustenklimas ist.^)

Dasselbe gilt von Blechnum Patersoni, einem Bewohner von

Sud-Australien und Victoria. ^) Cyaihea Beyrichiana und Blechnum

Brasiliense wachsen an der Ostktiste Siid-Amerikas iunerhalb

der Wendekreise*), wo die Regenzeiten dem Stande der Sonne

folgen.*) Die Baumfarne sind ausserdem der vollen Bestrah-

lung durch die tropische Sonne ausgesetztj weil sie, das Laub-

daoh des Waldes bildend, frei in die Lixfte ragen. — Polypodium

vulgare wachst bei uns auf Wurzelu, Felsen und Mauern ^) Poly-

podium aureum ist ein Epiphjt in den Waldern JamaikasO? ^nd

alle Epiphyten sind wohl zeitweise der Diirre ausgesetzt*

Noiochlaena Marantae findet sich im Siiden unseres heimischen

B'lorengebietes an heissen, diirren Abh^ngeu und Felsen^). Die

Marsilien sind Anwohner der periodisch trocknen, australischen

Creeks und SumpFe. Bei fast alien aufgefiihrten Species sind

die Trichome dunnwandig, ein Mangel, welcher ersetzt wird,

indem sie in enormer Anzahl alle jugendlichen Organe buschig

umhiillen; nur bei Balantium erscheinen Haare mit verdickten

Wanden. Bei Alsophila sind Starnmscheitel und Wedelanlagen

von dickwandigen Spreuschuppen bedeckt; dariiber liegt ein

oberflachliches Kleid grosserer, diinnwandiger Schuppen, welche

bezilglich des Schutzes vor Transpiration weniger in Anspruch

genoinmen werden. Hygroskopische Schlauchdriisen fehlen der

Cyathea Beyrichiana^ den Marsiieen und Noiochlaena Marantae ganz-

lich. Schwach ausgebildet sind sie bei Polypodium aureum und

vulgare an Spitze und Rand der Paleae. Grosse Schlauchdriisen, aber

') Just. Botaaischer Jahrcsboricht 1876.* p. 346.-

2) \Vagner. 1. c. 1. p. 183.

3) Hooker, Filic6s oxoticao.

'') Hooker. Species filicum 1. p. 21.

s) Wagner. 1. c. I. 276.

^'} Liirssen. 1. c. p. 53.

Oriesebach. Die Yegetation der Erde. H. 345.

*) Lurssen. 1. c. p. 67*
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nur an der Spitze der Trichome, erscheinen bei Alsophila Australis

Blechnum Paiersoni^ B. Brasiliense und Balantium antarciicum,

Durch Wandverdickungen der Trichome, bei geringerer

Grosse und Anzahl derselben sind einer trocknen Periode an-

gepasst: z. B. unsere einheimischen Asplenierij ferner Aspknium

nidus^ Scolopendrium officinale^ Ceterach officinarum^ Polypodium

musaefolium^ Polypodium pustulatum^ Pellaea falcala^ Elaphoglossum

Guatemaknse^ Unsere einheimischen Aspknien und Ceterach off.

lieben trockne, sonnige Standorte an Mauern, und Felsen *),

Scolopendrium off. wachsfc in Felsspalten und steinigen Waldern ^),

Epiphyten sind Polypodium musaefolium anf Java^)^ Aspknium nidus

im indischen Monsungebiet*), Polypodium pusiulciium in den Wal-

dern des tropischen Australiens^). Ebendort ]eht Pellaea falcata^)^

Allen diesen ist gemeinsani eine Verdickung der Spreuschnppen,

und zwar vorwiegend eine Verdickung der RadialwS,nde durch

ein medianes Band. Bei mehreren Asplenien verlauft auserdeiii in

der Mitte ein langsgerichteter undurchsichtiger Scheinnerv,

welcher bei Aspknium trichomanes mehrschichtig und durch Ver-

dickung der gesamten radialenWandeentstanden ist. Den Baa der

Scheinnerven bei anderen Asplenien zu unlersuchen, war an dem
vorliegenden Herbarmaterial nicht inoglich. Die Art der Wand-
verdickuug bei Pellaea falcata ist oben dargestelU. AUgemeia
sitzen an der Spitze und an den Seiten der Spreuschnppen

mehrere bis zahlreiche, mehr oder weniger grosse Schlauch-

drussen.

Im hochsten Grade wird dem Bediirfnisse des Schutzes

gegen Wasserverlust geniigt bei Platycerium akicome^ welches

auf Java, in Neu-Siid-Wales und Ost-Peru epiphytisch lebt'). Die

jungen Blattanlagen stehen stark seitlich vom Stammscheitel

und gewahren demselben keinen Schutz. Dagegen die Spreu-

schnppen, welche Stammscheitel und Blattanlagen in zahlreichen

Schichten iiberlagern, bedecken einander dachziegelformig,

schliessen fest aneinander und tragen zahlreiche Schlauchdriisen

auf mehrzelligen Stielen. Durch gegenseitige Verschlingung

') Liirsson. 1. c. p. 282 ff.

2) ibid. p. 119.

3) Blume. Flora Javae, Filices, p. 171.

Griesebach. 1. c. 1. p. 34
^) Hooker. Species filicum V. 80.

«) Just. Botan. Jabresber. 1876. p. 346.

Hooker. Spec.fil. V. p. 283. — Blume. Flora Javae, EiMces, p. 171
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dieser Stiele wird der Zusammenschluss der Paleae noch erhoht.

Die Art der Wandverdickung ist oben beschrieben. Unter dieseui

Dache entwickelt sich in geringer Eatfernting vom Scheitel des

Stammes und der jungen Biattanlagen ein dichter Filz, bestehend

aus den bekannten Sternhaarenj deren Zeilen lebend und diiiin-

wandig sind. Durch das Zusammenwirken von Spreuschuppen

und Sternhaaren entsteht gleiclizeitig ein doppelter Schutz vor

TranspirationsverJusten und eine doppelte Vorrichtung, darge-

botenes Wasser auf/usaugen.

Der Ausbildung des Schutzes durch die Trichome entspreclien

andere, den Wasserverlast herabsetzende Anpassungsvorrich*

tungen. So der Grad der Verstarkung der Schutzscheiden. Von
den nntersuchten Fortnen haben eine starke Scheidenverdickung

Asplenium ruta muraria-, Noiochlaena Maraniae^ Polypodium tulgare

und Scolopendrium officinale^ eine scliwache Scheidenverdickung •

Aspidium thelypierisj die MarsileeUj Osmunda regalis und Struihio-

pteris Germanica. Die untersuchten Marsileen und Balantium an-

iarciicum sind ausgezeichnet durch spezielle Schutzvorrichfcungeu

ftir den Spaltoffnungsapparat^), die Marsileen ferner durch eiiae

enorme Bekleidung der Blattunterseite aiit Trichomen. Ein

ahnlicher, dachziegelformig geordneter Ueberzug mit Spreu-

schuppen findet sich am Blattstiel, Blattspindel und auf der

Unf-erseite der Blatter von Noiochlaena Maraniae^) und Oeierach

qfficinarum. Die Blattunterseite von Plaiycerium alcicome ist mit

eineni Filz von Sternhaaren bedeckt. Es ware zu ermitteln, ob

diese Trlchonibekleidungen nur dem Schutz von Transpirations-

verlusten, oder ob sie auch zeitweilig — und wann — der

VermehruDg der Wasserzufuhr und der Erhohung der Tran-

spiration dienen.

Ein Beispiel, dass die Anpassungen an Trockenheit auch in

ganz anderer Weise als durch Haarbekleidung zu stande koui-

men konnen, liefert Pteris aquilina^ welche bei ans, in Spanien

und Sicilien*) und andervi^arts auf sonnigen Abhangen und Heide-

rucken wachst. Der Sfcarnmscheitel ist durch kurze, schwach

') Schwendener. Die Schutzscheiden nud ihre Verstarkungen. 1882.

p. 53.

^) Tsc Kirch. Beziehungen des Baues der Assimilationsorgaue zu Klima

uud Standoit 1881.

^) Liirssen. 1. c. p. 107.

*) Griesebach. I, c. I p. 324.
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verdickte, eine massigeSchlauchdmse tragende Haare uur wenig

geschutzt. Zum Ersatze besitzt der Stamm eine sehr stark ver-

dickte Epidermis, darunter eine starke Lage mechanischer

Zellen*) und kriecht iimso tiefer (bis 1 Fuss) unter der Erd^

oberflache bin, je trockener der Standort ist.

§. 3. Schutz vor uberuiassigen Teraperatur-
schwankungen.

Die Notwendigkeit des Schutzes vor pl5tzlichen, grosseu

Temperaturschwankungeu tritt besonders klar hervor bei den

tropischen Baumfarnen, deren Kronen das Laubdach der Walder
bilden, iind bei denjenigen Forrnen, welche trockne, sonnige

Standorte lieben. Beide haben am Tage die starkste Insolation,

in der Nacht die starkste Warmeansstrahlung zu ertragen. Sie

sind in der That diesen Temperaturschwankungen deutlich an-

'gepasst. Durch die Erfiillung der abgestorbenen Trichomzellen

mit Luft kommt der erforderliche Schu(z zu stande. Indem

zahlreiche Zellhaut- und Luftschichten in deni deckenden Haar-

schopf mit einander abwechseln, wird die Warmeleitung ebenso

beschrankt, wie in alien porosen Korpern, deren Kapillaren mit

Luft erfullt sind, z. B. Filzplatten. Dazu kommt noch das ge-

ringe Warmeleitungsvermogen der verkorkten Zellwande der

Trichome. Je regelmassiger in den Zellraumen der Trichome

Luft enthalten isi, um so sicherer wird die Warmeabgabe ver-

hindert. Die diinnwandigen Trichome sind daher weniger als

die diekwandigen geeiguet, die Wirkang ausserer Temperatur-

schwankungen abzuschwachen; denn nach dem Absterben der

Zellen falten sich im ersteren Falle oft die Radialw^nde, und

die Tarigentialwande sinken soweit zusammen, dass das Zelllumen

grossenteils oder gauzllch schwindet. Zum Krsatze sind bei

Cyathea Beyrichiana und Alsophila Auslralis die diinnwandigen

Schuppen ausserordentlich zahlreich und dicht gestellt. Sobald

dagegen die tangentialen Wande der Trichome durch eine all-

gemeine Verdickung oder durch partielle Verdickung der,Radial-

wande am Zusammenfallen verhindert werden, ist regelmassig

in den abgestorbenen Zellen Luft enthalten. Es bedarf daher, um
den erstrebten Eflfekfc zu erreichen, weder eines so stark aus"

gebildeten Trichomschopfes, noch eines so engen Zusammen-

1

) Terletzky. Pringsheims Jahrbiiclier XY. p. 491, 484.
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schliisses der jungen Wedel, wie im erstea Fall. Als Beispiele

mogen dienen imsere einheimischen Bewohner von Felsen urid

Mauern, wie die Asplenien uud Ceierach qfficinarum, Balaniium

aniarciimm und Akophila Ausiralis sind doppelt bewehrt, durch

eine enorme Bekleidung mit Trichomen, welche bei Balaniium

insgesamt, bei Ahophila in den centralen Teilen der Stamni-

Unospe im Alter dickwandig und uiifc Luffc erfiillt sind.

Bei den Bewohnern gemassigter Kliniate wird durch die

Abwechslung von Luft- und Zellwandschichten in dem Trichom-

schopfe auch den schadlichen Wirkungen der Kalte vorgebeugt,

besonders dem plotzlichen Auftauen der gefrorenen Organe, wo-

durch bekaimtlich lebende Pflanzenteile sehr leicht getOtet wer-

den k5nnen.

Dass endlich den jugendlichen Gevveben durch den engen

Zusammenschluss der Trichome und jungea Wedel ein vorziig-

licherSchutz zu teil wird vor etwa schadlichen Lichtwirkungen,

bedarf wohl keiner weiteren Erlauterang.

Erklarung der Piguren.

1, Pteris serrulaia, Junge, noch fadenf5rmige Trichome, in

verschiedenen Entwicklungsstadien. v. 145,

2* Pteris aquilina* Junge Trichome mit intercalaren Teilungen.

V. 95.

3. OBmunda regalis. Junges, rosenkranzformiges Trichom ; bei

a Anlage eiuer seitlichen Verzweigung. v. 52.

4. Marsilea salvatrix. a junges, b ausgewachsenes Trichom.

V. 52,

5. Balaniium aniarciimm Querwand in einem Haare. v. 145,

Die punktierte Linie deufcet die mittlere Wolbung der Quer-

wand an.

6. Siruthiopieris Germanica. Junge Entwickelungsstadien einer

Palea. v. 145,

7. Polypodium vulgare. Junge Palea mil; intercalaren Teilungen.

V. 145.

8. Aspidium Sieboldi, Eadzellen einer Palea. v. 145.

9. Aspidium Sieboldi. Driise vom fi-ande einer Palea. v. 145.

10, Acrosiichum brevipes* Junge Palea. v. 52.

11. Aspidium aculeatum. Palea. v. 11.
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12. Cyaihea Beyrichiana. Spitze einer erwachsenen Palea. v. 38.

13. Adiantum Veitschii. Randzacken einer Palea. v. 145.

14. Aspidium acideatum, Randzacken einer Palea. v. 154.

15. Pteris serrulata. Erwachsene Palea. v. 145.

16. Senkrechter Langssehnitfc durch dieselbe. v. 145.

17. Asplmium bulbiferum. Verdickte Zellen am Rande einer

Palea. v. 230.

18. Querschnitt durch zwei dieser Zellen. v. 230.

19. Aspidium thelypieris. Radialer Langsschnitt durch den Stamm-

scheitel,

20. Lygodium Jdponicum. Radialer Langsschnitt durch den

Stammscheitel.

liitoratar.

Forstliche Flora von Deutschland und Oester-

reich, von Moritz Willkornm. Zweite Auflage.

Leipzig 1886.

Weun wir hiemit die Aufinerksamkeit des Lesers auf die

eben in Lieferungen erscheinende zweite Auflage eines Werkes

lenken, welches jedem Botaniker und strebsamen Forstmanne

wohl bekannt und als zuverltissiges Hilfsmittel hochgeschatzt

isfc, so kann es nur unsere Aufgabe sein, auf jene Theile des
^

Inhalts hinzuweisen, welche diese Auflage zu einer „vielfach

vermehrten, verbesserten und wesentlich ver^nderten" machen.

Zunachst ist die Anzahl der besprochenen Holzarten eine nam-

haftere; es sind auslandische Arten, die sich in neuerer Zeit

eines ausgedehnten Anbaues im Garten, wie auch theilweise

im Walde erfreuen, nicht nur in gr5sserer Zahl aufgenommen,

sondern auch ausfuhrlicher geschildert; beispielsweise sei auf

die in der ersten Auflage (aus naheliegenden Griinden) uner-

wahnte Douglastanne hingewiesen. Vielleicht hatte der Verf.

an nianchen Stellen z. B. bei den Gupressineen und Taxodieen

ill der Ausfuhrlichkeit noch etwas weiter gehen dtirfen, ohne

sich dem Vorwurf des Zuviel auszusetzen; denn das Interesse

gewisser forstlicher Kreise an auslandischeu Holzarten ist zur
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Zeit geradezu von unbegrenzter Ausdehnung. — In der syste-

ixiatischen' Anordnung haben wesentliche Aenderungen Plafcz

gegriffen. Wenn Ref. das befolgte System nicht gerade fiir das

zeitgemasseste halten kann, so ist doch die richtige EnLfernuug

der Loranihaceen von den Gymnospermen zu loben. Die Gruppen

ievAbieiinem sind in Uebereinstimmung mit zahlreichen anderen

Schriftstellern zu Gattungen erhoben, als welche nunmehr ansser

Xma?, Cedms und Pinus noch Picea, ThujajPseudothvja und Abies

figuriren. Im Detail hatte Ref. audi hier eine weitergehende

Nutzbarmachung der neueren monographischen Arbeiten ge-

wtinscht. Warum wird z, B» die Englmann'sche Eintheilung

von Pinus^ welche Ref. seit einigen Jahren in den Vorlesungen

zu Grunde legt, zwar anerkennend erwahnt, aber in der Dar-

stellung doch durch die ^altere, den Forstniannern gelauBgere"

ersetzt? — Wenn Ref. schliesslich auch einiges KopfschUtteln

iiber gewisse Dinge in der allgemeinen Einleifrung zugesteht,

so muss er doch im Ganzen die in den bis heute vorliegenden

neun Lieferungen ersichtlichen Veranderungen als wirkliche

Verbesserungen anerkennen und ist iiberzeugt, dass die neue

Auflage dem Werke viele neue -Freunde zufiihren wird.

K. Prantl.

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

194a. Sydow, P. und Mylius, C: Botaniker-Kalender 1887.

In 2 Theilen. 2. Jahrg. Berlin, Springer 1887.

250. Bachmann, E. : Spectroskopische Untersuchungen von

Pilzfarbstoffen. Plauen i. V. Wieprecht, 1886.

251. Bachmann, E.: Botanisch- chemische Untersuchungen

uber PilzfarbstofiFe. S. A.

252. Bachmann, E.: Mikrochemische Reaktion auf Plechten-

stoffe als Hilfsmittel zum Bestimmen der Plechten. S. A.

176a. Penzig, O.: Studi morfologici sui cereali. 11. Frumento,

segale, orzo, ed avena. Modena, 1886,

253. Penzig, 0: Terza Esposizione Nazionale d'Orticultura a

Roma. S. A. .

Eedacteur: Dr. Singer, Druck der F. N e u b a u e r'schea Buchdruckerci

(F. Huber) in Eegensburg.
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69. Jahrgang.

Nl- 32, 33. Regensburg, 11. u. 21. November 1886.

IiftUnlt. Karl M-iiller Hal.: Beitrage zu einer Bryologie West-Afrika's. —
P. Gariel Strobl: Flora der Nebrodeu. (Fortsetzung.) — Einlaufe zur

Bibliothek und zuin Herbar.*

Beitrage zu einer Bryologie West-Afrikas.

Yon Karl Muller Hal.

Im Nachstehenden gebe ich eine Reihe iieuer Arfcen der

westafrikanischen Mooswelt, welche von verschiedenen Mannern
gesammelt siud, deren Namen in der Geogi'aphie oder Natur-

geschichte West-Afrikas allermeist einen guten Klang haben.

Es rtind die Herren Dr. A. v. Dan ck el man n, welclier an

den Kongo und von dastldlicher ging, um das Klima dieserKiisten-

Lander zu unfcersdchen; W. Monkemeyer, welcher als Vor-

steher einer Plantage nach Boma am Kongo kam^ aber erst

auf Fernando Po und im Niger-'Delta den bedeutendsten Theil

nachstehender Sammlung zusammen brachfce; Dr. Pechuel-
Loschej welcher zuersfc in der Kuilu-Niederung, auf einer

spateren Reise am Kongo sammelte; B. Rabenhorst, Sohn

des beriihmten deutschen Kryptogamen-Forschers, der als Vor-

steher einer Wormann'aclien Faktorei am Gabun lebte;

endlich H. Soyaux, welcher auf einer ersten Afrika-Reise in

Angola, spater als Begrunder einer KafFee-Piantage (Ssibange-

Farm) am Gabun 'im Interesse des Hamburger Hauses

Wormann thatig war. So dehut sich der Bezirk nachstehend

Flora 1886. 32
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beschriebener Mooso tibev ein Kusteiiland aus, das vom Gabun
bis nach Mossamedes, rund von 15^ n. Br, bis 15** s. Br. reicht,

also noch tiberall in die Tropen-Zone fallfc. Im grossen Ganzen

haben wir es folglich mit einer litoralen Flora zii thuu, die,

abgesehen von den in hoherer Lage auf Fernando Po und

anderwarts gesammelten Arten , einen Niederungs-Charakter

hat. Im Allgemeinen besitzfc diese litorale Flora einen

ahnlicben Typus, wie ihn sammtliche Niedevlander der Tropen

an sich tragen, charakterisirt namentlich durch Fissidenieae,

Philonotulae^ Syrrhopodonies , Calymperes-Avten und unter Hypnum
durch Vesiculariae, Nur zwei merkwtirdige Ausnahmen machen
Garckea Monhemeyeri und Monhemeyera mirabilis* Erstere gait

Jahrzehnte hindurch als ein Typus der indischen Kiiste, und

als sie sich auch auf Bourbon und Madagaskai* endlich zeigte,

konnte das nicht iiberraschen, weil die indischen Typen viel-

fach dahin gehen, Dass sie aber schliesslich auch im Niger-

Delta angetroffen wurde, hat den indischen Typus auf eine

•weite Strecke ausgedehnt. Die zweite ist bisher noch nirgends

angetroffen worden und muss darum vor der Hand als erste

Afrikanerin gelten, die den Horizont der Fissidenteen^ welche
r

bisher in ihrem Peristom-Baue fur unabanderlich galten, iiber-

raschend weiter ausdehnt. Im Ganzen werden aus dem litoralen

West-Afrika etwa 150 Moos-Arten bekannt geworden sein,

wenn wir die von Mitten 1863 veroffentlichten 82, schwerlich

jedoch durchweg richtig bestimmten Arten vom Kamerun-
Gebirge und Niger, ' sowie die 25 neuen Arten der Insel

S. Thome, welche ich in der „Flora'^ (1886, Nr. 18) beschriebj \

zu Grunde legen. Einen anderen kleinen Theil von 7 Arten

habe ich in Engler's Botanischen Jahrbiichern (1883) ver-

offentlicht und einen anderen Theil beschrieb der verstorbene

Genfer Duby aus Angola, Benguela und Loango mit 56 Arten

in seinem „Choix de Cryptogames exotiques nouvelles ou peu
connues'^ im Jahre 1870 und 1871. AuSserdem waren aus

friiherer Zeit ein Paar westafrik'anischer Moose bekannt. Das
AUes zusammen genommen, ergibt aber eine so kleine Zahl,

dass jeder neue Beitrag zu einer Bryologie eines so extrem

tropischen Landes willkommen sein muss. Das auch ist es^

was mich bestimmte, mit der Publikation nachstehender neuer

Arten nicht langer zu zOgern; um so weniger, als selbige, wie
ich vermuthen darf, im Ganzen, nicht die seltneren, sondern

die gewohnlicheren Arten, folglich die eigentlichen Charakter-

\
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Moose des westafrikanischen Litorales sein diirften, Durch sie

wird die Zahl der westafrikanischea Moose auf rund 200

erlioben.

Damit gewinnt'man freilich noch keine Einsicht; in die

Zusarnmensetzung der westafrikanischen Moosdecke, wenn man
nicht, gleichzeitig die ganze Summe de"r bisher beobachteten

Moos-Gruppen ubersieht. Im grossen Ganzeu wiederholen dle-

s.elben das Bild, welches jede Tropen-Zbne ia den Niederungen

und" Gebirgen darbietet; ausser Garckea^ Monkemeyera und
Dimo?ylieUa isfc iioch kein einziger westafrikanischer Moos-

Typus bekanrit gewordeuj dem West-Afrika mehr oder weiiiger

eigenthiiiyilicb angeborte, Es mag das wobl daran liegen, dass

die Sammler bisher nicht genug umher spaheten. Indem ich

Alles zusammen fasse, was tjpisch vorliegt, entwickelfc sich

folgendes iibersicbtliches Bild.

I. Trib. Ephemeraceae: Gen. Ephemerum,
% Trib. Distichiaceae: Gen. Distichium,
3. Trib. Fissidente(zei Gen* Fissidens (sect: Fufissi-

dens) ; Gen. Oonomitrium (Polypodiopsis , Sciarodium) ; Gen.

M'onkem eyer a.

4. Trib. Leucobryaceae: Gen, Leucobryum] Gen.

Leucophanes.
5. Trib. Sp hagnaceae: Gen. Sphagnum,
6. Trib. Funariaceae: Gen. Fun aria, (sect. Eufu-

narid)\ Gen, Eniosihodon,
7. Trib. Mniaceae: Gen. Mnium (sect. Eumnium^ Bhi-

oogonium).

8. Trib. P ol^irichace ae: Gen. P olytrichum (sect

Evpolytrkhum^ Gephahtrichum^ Pogonaium, Caiharinella).

9. Trib. Bryaceae: Gen. Mie lichhoferia\ Gen.

Bryum (secfc» Eubryum, Apalodidyon^ Doliolidium^ Bicranohryum^

Orthocarpus^ Argyrobryum). ' *

10. Trib. Bicranaceae.: Gen» Bier anum (sect. Onco-

pliorus^ Leucohma^ Campylopus).

II. Trib. Leptotrichaceae: Gen, Selig eria (sect.

Leptotrickella)
J
Gen. Tremaiodon] Gen. G arckea,

12. Trib. Bartramiaceae: Gen. B artr amia (sect,

Philonotis^ EubartramiGj Vaginella^ PUcaiella),

13. Trib. alymper aceae: Gen. Syrrhopo don (sect:

Euhyrrhopodon) ; Gen. G alymper es (sect. Eucalymperes, Hyo-

philina).

32 ^
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U.'-Trib, P ottiaceae: Gen. Potiid] Gen, Leptodon-
tium] Gen. Geratodon,

15. Trib. Orthotrichaceae: Gen. Zygodon (secL

Vloz-ygodoUy Euzygodon^ AmpMdium, Anoeciangium) ^ Gen. Macro-
mitrium (sect. Eumacromiirmyi),

16. Trib, Grimmiaceae: Gen. Qrimmia (sect. Ew-

17. Trib. Hedwigiaceae: Gen. Br aunt a.

18. Trib. Hypopterygiaceaei Gen* Hy

p

opter y gium
(sect. EvUi^popierygium, Uhacopilum).

19. Trib. Iloofeeriaceae: Gen. Hookeria (sect. Ie;)i-

dopilum^ OalUcostella^ Fierygophyllum sen Cyclodidyon Mitt.).

20. Trib. Neckeraceae: Gen. Ne ckera (sect. Ehysio-

phyllum^ Pinnaiella^ HomaUa^ Poroiridmm^ Trachypiis^Orthostichella^

Papillariaj Trachyloma). //
21. Trib. ilfniadeZp^aceae: Gen. Daltonia'^ Gen.

22. Trib. Fa&ron^aceae: Gen. F ahronia (sect. £'«-

fabronia^ Anacampiodon),

23. Trib. Leucodonteae: Gen, Lewcodon; Gen; C r j/

-

pit a e a.

24. Trib. Hypnaceae: Gen. Hypnum (sect. Brachy--

ihecium^ Eurhynchium^ Sigmatellay Vesicularia^ AptycJms^ Cupressina^

BimorpheMa^ PlagioOiecium^ TaxicauUs, Hylocomium^ Bhynchoslegiumj

Microihamnium^ Trismegistiay Tamariscelld).

Aus dieser Uebersicht gelit schlagend hervor, dass West-

Afrika bisher wenig an Moosen lieferte, M'as auf eine eigen-

thiimliche Moosdecke scliliessen liesse, Mogeh weitere Forsch-

ungen das Umgekehrte ergeben!

Trib. Epkemeraceae*

1. Ephemerum Pechueli n. sp.; dioicum; caulis minutissimus

paucifclius; folia e basi ovata latiuscula lanceolato-subulata

vix curvata robustiuscula integerrima canaliculata enervia^

e cellulis elongatis utriculo primordiali tenero repletis^ apice

folii inanibus pellucidioribus reticulata; theca minuta brunnea

sessiliSj sporis brunneis minutis. Caetera ignota.

• Patria.' Africa occid. tropica, flumen Congo, Stanley-Pool,

inter Tremaiodoniera Pechueli specimen unicum inveni.

E foliis latiusculis majusculis integerrimis enerviis funa-

rioideo-reticulatis facile distinguendum.

/



503

I

I

Trib. Fissidenteae,

2. Conomitrium (Sciarodium) incUnaiuhm n. sp.; monoicum;

pusillum sordide viride basi tomenioso-radiculosuni simplex

vel ramulis brevibus pluries divisum crispulum. apice falca-

tulum; folia caulina pauca 3—8-juga, iufima minuta equitanti-

lanceolata, lamina dorsali destituta, nervo crassiusculo flavo

excedente breviter pungentia, limbo latiusculo flavo usque fere

ad apicem circumducta; superiora majora, lamina dorsali

plerumque supra insertionem oriunda lanceolato-acuminata ex-

limbata decurvula involutacea; perich. similia veluti in comulam
disposita; omnia e cellulis minutis viridibus membranam tenuem

sistentibus tenerrime papillosis areolata integerrima, sed papillis

pseudo-crenulatulaj neryo tenui flavo strictulo excurrente acu-

tata irregulariter concava; theca in pedicello longiusculo rubro

flexuoso erecta cylindraceo-oblonga siccitate ante orificium ob-

lique coarctataj operculo conico recte rostrate, calyptra minuta

mifriformis basi vix excisula glabra; dentes involuU teneri

purpurei.

P atria, Africa occid. tropica, Old-Calabar in territorio

fluminis Niger, 11. Octbr. 1884: Monkemeyer (No. 22).

Flos masculus ad pedem plantae femineae minutus. Species

surculo valde radiculoso pusillo, foliis paucis irregularibus

convolutaceis ad laminam veram solum lato-limbatis, atque

capsula siccitate obliqua igitur inclinatula facile distincta.

Monkemeyerae mirdhili nob. sterilitate aliquantulum affine, sed

foliis multo angustioribus, quorum lamina dorsalis supra basin

remote oriunda, atque theca brevipedicellata longe disfcans.

3, Conomilrium (Polypodiopsis) Fechueli n. sp.; caulis pusillus

simplex latiuscule frondosas; folia caulina 3—iO-juga perfecte

distichacea majuscula laxe disposita distantia valde patula, e

basi elongata angustiore in laminam anguste ovato-acuminatam

brevissime mucronatam parum concavam protracta, limbo an-

gusto pallido pro parte superiore parum iutrorsum involute

ubique circumducta, integerrima, nervo tenui pallido ad medium

folii evanido percursa, e cellulis majusculis teneris laxis pellu-

cidis utriculo primordiali tenerrimo vel obsolete repletis tenuiter

reticulata; lamina vera valde oblique truncata mediana; lamina

dorsalis parum infra insertionem angusta oriunda. Caetera

ignota.

Patria, Africa occid. tropica, in rivulo Loa inter Vivi et
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cataracta „Y61ala" fliiminis Congo, 1. Junio 1884: Dr. Pechuel-
Losche cum Marchantia sterili collegit in arena qiiarzitica.

Plantula elegans foULs elongatis angnste oVato-acuminatis

brevissime mucronatis laxe reticulatis pallide limbatLs rapUni

discernenda.

4, Fissidens CEufissidens) horizoniicarpus n. sp.; dioicus;

corticolus pusillus paucifoUns flavo-virens simplex sed ex

apicG innovans; folia caulina distichaceo-imbricata nee crispula

niadore ft'ondem minutum complanatum sistentia 3—7-juga

minuta oblongo-lanceolata, nervo pallido subgeniculato exce-

lientc breviter niucronata, exlimbata integerrinia, e cellulis

miuutissiinis rotundis obscuris areolata; lamina dorsalis basi

rotundata parnm supra insertionem oriundaj lamina vera

dimidium folii occnpans oblique truncata; perich. similia

majora ; theca in pedicello brevi longitudinem snrculi occupante

tenero rubro plerumque ascendente vel erecto apice curvulo

horizontalis minutissima cjlindracea ore parum coarctata efc

paululo mammillosa^ e cellulis majusculis laxis tenuibus reti-

culata, dentibus brevibus angustis circinnato-convolutis rubris

latere cristatis. Caetera ignota.

Patria. Africa occid. tropica, regione depressa fluminis

Kuiki (4— S** lat. austr.): Dr. Pech u e 1-L o s ch e vere 1876.

Species distincta: exiguitate frondis simplicis, foliis exlim-

batis minutissime areolatis, capsula brevi-pedicellata horizontali

minuta inanimillosa laxe reticulata dentibusque niinutis cir-

cinnatis. Planta mascula minutissima paucifolia, flore ter-

minali.

5. Fissidens (Eufissidens) Monkemeyeri n. sp. ; monoicus

;

cespites pollicares latiusculi flavo-yirentes laxe coliaerentes

infima basi tomentosiusculi; caulis angustus inferne simplex

superne saepius innovationes plures emiltens" laxifolius; folia

caulina et perichaetialia parum crispula madore complanata

majuscula latiuscule longiuscule lanceolato-acuminata summitafce

falcatula breviter acuta carinato concava margine tenerrime

crenulata, nervo crassiusculo flavido flexuoso subexcurrente

percursa, e cellulis grossiusculis rotundatis membranam niten-

tem incrassatam sistentibus areolata, multijuga; lamina vera

ultra medium folii protracta oblique truncata; lamina dorsalis

infra insertionem rotundato-oriunda; theca ovalis brevis in

pedicello breviusculo tenui flexuoso flavido recta, operculo e

\
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basi conica recte rostratO) dentibus inflexis robusfciusculis in-

tense purpureis. Calyptra ignota,

Pat*ria. Fernando Po, in locis humidis, Octobri 1884:

Monkemeyer.
Ex habitu Fissid. adianioidis^ sed foliis integris. Species

-speclabilis.

6. Fissidens (Eufissidens) platybryoides n. sp. 5 synoicus; ce-

spitulosus humilis simplex latiuscule plane frondosus pallide

virescens tenuis; folia caulina laxe disticha breviuscula latius-

cula asymmetrico-lanceolata acuminata integerrirna carinato-

concava, linibo angusto pallido ad laminam veram multo latiore

basin versus ventricose cui'vato incrassato circumducta, nervo

crassiusculo carinato flavo-virente in acumen brevissimum acu-
I

turn excurrente percursa, e cellulis majusculis hexagonis pellu-

cidis tenuibus basi folii majoribus laxioribus reticulata; lamina

vera mediana late oblique truncata; lamina dorsalis breviter

et angusfcissime supra insertionem decurrens; theca in pedicello

/ pro planta longiusculo tenui rubente flexuoso in collum ca-

• psulae sensim transeunte erecta cylindracea siccitate sub ore

lato-coarctata tenuis rufa exannalata, operculo conico-rostellato,

dentibus conum sistentibus tenellum teneris. Calyptra ignota.

Patria. Africa occid. tropica, Old-Calabar in territorio

fluminis Niger, in terra^ 10. Novbr. 1884: Monkemeyer.
Ex affinitate Fissidentis bryoidis^ sed synoicus ac caracteri-

i bus laudatis, praesertim foliis latioribus tenuibus tenuiter et

majus reticulatis pellucidis atque thecae longicollis forma toto

coelo disfcans» Species pulchei^rima.

7, Fissidens (Eufissidens) Banckelmanni n. sp.; perpusillus

simplex pulchre frondosus socialis, fronde apicem versus cre-

scente; folia caulina dense imbricata minuta amoene cMoro-

phyllosa circa 10-juga lineali-oblongata breviter acuminata vel

mucronata planissima integerrirna exlimbata ubique e cellulis

rotundis mlnutis chlorophyllosis moUibus senectute saepius

pellucidis areolata^ nervo tenui sed distincto strictiusculo erube-

scente acute exarata; lamina vera vix mediana oblique abscissa;

lamina dorsalis ad insertionem rotundate oriunda. Caetera

ignota.

Patria. Africa occid. tropica, Guineae sinus, insula ElobyJ

ad corticem arborum inter Hepaticas parvas immixtus: v.

Danckelmann 1, Septbr. 1883.

y
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Foliis parvis maxiine chlorophyllosis integerrimis rubri-

nerviis exlimbatis atque exiguitate facile discernendus.

8. Monhemeyera mirabilis n. gen. efc n. sp. ; synoica; cecjpitu-

losa perpnsilla tenella flavescens crispulo-falcatula tenuis et

tenera; folia caulina secundo-falcata laxe disposita 6—8-juga

madore distichacea complanata elongata angustata lineari-

laaceolata integerrima, papillis tenerrimis tenuiteu crenulata,

nervo concolori flexuoso^ tenui excurrenfe percursa^ e cellulis

niinutis rotundatis flavescentibus areolata; lamina vera angu-

stissime limbatula mediana oblique truucata; lamina dorsalis

plus minus longe supra inserfcionem folii oriunda ad nervum
angustissime decurrens; lamina apicalis brevissime tenerrime

nmcronata; perich. latins limbafa; theca in pedicello perbrevi

[javo erecta minuta elliptica exannulata mollis leptoderma,

operculo anguste conico recte rostellata, calyptra minuta mitri-

formi glabra, dentibus teneris brerissimis rubris conum bi^eve

depressum sislentibus integris indivisis weisiaceis trabeculars

fuscis basi latioribus acumine brevissimo pallidiori terminatis. 1

Fissidens microdiciyoides C. Mull, in Hb. W. M o n k em e y e r i.

P atria. Africa occid. tropica, Old-Calabar territorii flu-

minis Niger, solo limoso^ 11, Octobril884: W. MOnkemeyer.
Ex liabitu perfecte Fissidens^ sed dentibus brevissimis in-

divisis weisiaceis trabeculatis linea longitudinal! destitutis a

Conomitrio ob calypfcram mitriformi-campanulatam affini certe

recedons efc genus novum memorabile sistens. Semper aliquid

novi ex Africa!

Ganz unerwartefc hat sich dieses neue Genus der Fissiden-

teao ergeben; denn das Moos selbst ist seinem Aeusseren nach

so vollig FissidenSj dass es mir bei seiner ersten Untersucliung

nur durch die merkwlirdig kleine und zarte Fruchtkapsel, so-

Avie durch deren schon vom Grunde aus ausserst schmalen

Deckel aufliel. Beim Entdeckeln der Frucht zeigte sich dann

auch der Zahnkegel voUig flach, wie es hem Fissidens zeigt und

zeigen kann, da hier di'e Zahne stets so viel grosser und linger

sind. Das ganzliche Ungespalfcetsein bei so ausserordentlicher

Kleinheit und. Kiirze muss uns darum anf jeden Fall bestimmen,

das schone Moos als eigene Gattung zu betrachten^ welche mifc

Recht den Namen ihres gliicklichen Entdeckers tragt, der sich

sschon durch die Entdeckung einer neuen Garckea in West-

Afrika so verdient gemachfc hat. Man hatte auch wirklich eine

solche Gattung voraus sehen konnen, wenn nichfc Fissidens mifc

s



4

507

/

I

der erdriickenden Zahl seiner Arten gewesen ware. Es ist

htibsch, dass der Wahn zerstort. isl, es konne nur ein Fissidens-

Zahn existiren. Von diesem Spaltzahne ist hier keine Rede

inehr und damit ist eine rechfc fuhlbare brjologische Lticke

ausgefUUt.

Trib. Bryaeeae.

9. Bryum (DolioUdium) rhypariocaulon n. sp.; cespites hamiles

sordide virides vel ferruginei tomentosi; caiilis pusillus simplex

paucifolius ; folia caulina horride imbricata setacea, madore

erecto-patula elongata angusia, e basi brevi angustiore in la-

minam oblongatam apice parum attenuatam et tenerrime den-

ticulatani protracta, margine e basi usque ad medium folii et

ultra augustissime reyoluta, nervo carinato fuscato longe exce-

dentc acutato in aristam integerrimam stricfciusculam sisfcente

setacea, e cellulis pellucidis majusculis teneris utriculo primor-

dial! tenerrimo repletis basi laxioribus reticulata. Caetera

ignota, *

P a t r i a. Africa occid. tropicaj Fernando Po, ad arbores,

Majo 1885: Monkemeyer.
Species foliis elongatis longe aristatis angustis atque reti-

culatione .tenera pellucida facile distinguitur.

10. Bryum (Argyrobryum) albo-puhindtum n. sp.; cespites

compacti semiunciales robustissimi argentei, caulis brevis sim-

plex vel fastigiatus crasso-julaceus veluti claviformis, madore

turgescens; folia caulina densissime imbricata, e basi brevissime

spathulata cochleariformi-orbicularia apice membranaceo hya-

lino aculeolato parum involuta, nervo tenui flavo supra medium
folii ubrupto percursa, profunde concava carinatula, e cellulis

majusculis amoene chlorophyllosis reticulata. Caetera ignota.

P a t r i a. Africa occid, aequator., Angola, Pungo-an-dongo,

in fissuris des Engamzambe-FIussbettes: H. Soy aux 30. Martio

1875 cum Bariramia incrassata nob. consooiatum legit.

Species quoad cespitem compactum, caulem robusto-jula-

ceum apice obtusatum atque folia orbiculari-rotundata distinctis-

sima, Bryo argyrotridio nob. Niamniamiae ex habitu similis.

Trib. Leptotrichaceae.
o

1 1

.

Angstromia (Dicranella) UguUfolia n. sp. ; dioica; surculi pusilli

cespitulose aggregati sulphurei simplices; folia caulina horride

patentia madore Vix subsecunda laxe disposita, e basi Jatiu-
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scule vaginata ovata cellulis longiusculis laxiusculis membra-
naceis pallidissimis reticulata in subulam longiusculam flexuo-

£am vel strictiusculam vix reflexarn profunde canaliculatam li-

gulato-obtusatam integerrimam summitate minufce crenulatam

margine erectarn multo minutius areolatam flavidam plus minus

subifco attenuata, nervo crassiusculo ante summitafcem evanido

percursa; perich. similia magis basi convoluta; theca in pedi-

cello flavo longiusculo tenui flexuosulo erecta minuta cylindra,

cea brevicolla angusta ochracea deinque fuscata, annulo latiu-

sculo, operculo e basi minute conica oblique tenuiter rostrafco-

dontibus angustis rubris in crura duo pallidiora bifidis.

P a t r i a. Territorium fluminis Niger Afiicae occidentalis,

Old-Calabar, solo limoso, 11. Ootbr. 1884: W. Monkemejer.
Planta tenella colore suJphureo foliorum atque pedicellorum,

foliis orenulato-ligulato-subulatis lato vaginatis distinctinctissima

habitu leptotrichaceo.

12. Seligeria (Lepioirichella) Monkemeyeri n. sp,; dioica

perpusilla cespitulose aggregata flavifolia subsimplex vel

innovatione minuta divisa; folia caulina horride patula madore

patula erecta, e basi vaginata lato-truncata ovata inferne laxe

reticulata in subulam breviusculam robustiusculam obtuse acu-

minatam profunde canaliculatam integerrimam attenuata, nervo

cassiusculo flavo ante apicem evanido percursa, e cellulis mi-

nutis rectangularibus indistinctis flavis areolata; perich, similia;

theca in pedicello pro exiguitate plantae longiusculo tenuissimo

flexuoso flavo erecta minuta ovalis ore coarctata firma fusca,

operculo e basi conica sensim in rostrum longiusculum obli-

quiusculum protracto^ annulo latiusculo, dentibus minutis sim-

plicibus rubris latere torulosis.

P atria. Africa occid. tropica, territorium fluminis Niger,

Old-Calabar, in terra, 11. Octbr. 1884: W. Monkemeyer.
Habitus perfecte alicujus Dicranellae^ sed dentibus simplici-

bus longe diversa.

13. Trematodon Pechueli n. sp.; monoicum , flore ma-

sculo deciduo latei-ali bifolio; caulis simplex vel paucirameus

laxifolius; folia valde patula nee crispata, madore stricta pa-

rum recurvata e basi vaginante latiore laxissime reticulata in

subulam robustiusculam apicem versus angustatam parum fle-

xuosam e cellulis laxis elongatis reticulatam cuspidatam atl^e-

nuata integerrima, margine erecto, nervo in cuspidem prolon-

gate et eandem occupante; perichaetialia illis similia latiora
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longius cuspidata*; theca in pedunculo perbrevi longifcudine ean-

dem aequans ocliracea parva angusta, collo elongato tenuissi-

mo vix strumoso, operciilo fenuissimo parum obliquo, annulo

magis persistente vixrevolubili, peristomionullo, caljptra brevi

latiuscula glabra.

P a t r i a. Africa occid. tropica, ad flumen Congo, Stanley-

Pool, Septbr. 1882: Dr. Pechuel-Losche.
Quoad folia robustiuscula elongate laxe reticulafca atque

fchecain brevifcer pediccllatam gjinnostomain ab omnibus con-

generibus rapiim cognoscenda distinctissima species. Pedicellus

thecae saeynus campylopodioideo-curvatus.

14, Qarckea Monkemeyeri n. sp. ; dioica; semiunciulis

pusilla gracillima sordide flavida simplex plumose foliosus; fo-

lia caulina .surculi tenerrimi flexuosi minuta erecta angusta

lanceolata integerrima carinato-concava, nerve tenui flavido ex-

currente percursa, e cellulis elongatis densis flavis areolata, pe-

richaetialia multo longiora, subsubulata, omnia quoad nervuni

cum areolatione veluti confusum striatulo-areolata; summitas

surculi in perichaetia plura miutadivisa; theca minutaimmersa

cylindraceo-oblonga, operculo conico, calyptra minuta opercu-

lum solum obtegente verrucoso, annulo lato e cellulis parvis

composite, dentibus peristomii brevibus angustissimis ad lineam

longitudinalem divisis rubris.

P atria. In districtu fluminis Niger, Old-Calabar in terra

cum fructibus vetustis nonnuUiSj ll.Octbr. 1884: Monkemeyer.
Foliis perichaetialibus e basi perangusta elongata lanceo-

lato^acuminatis s.ubsubulatis integer rimis, calyptra dentibusque

brevioi'ibus tenuioribus a G. phascoide prime risu distincta.

Es ist sehr scliwierig, die sicb so nahe stehenden Garckea-^

Arten scharf zu diagnosticiren; es geht ihnen wiez.B. denLeu-

cohryum-Arten: das Auge unterscheidet sie leicht und es fehlen

die rechten Worte fur die Diagnose. So auch hier, Mifc Leich-

tigkeifc unterscheidet man diese neue Art von G. phascoides In-

diens, von (r. Bescherellei nob. der Insel Bourbon und von 6,

Hildebrandti nob. Madagaskar's ; die tiberaus grosse Zarfcheit

aller Theile und die fadenartig zarte Blatt-Imbrication, sowie

die dttster-gelbliche Farbung der Blatter unterscheidet sie so-

gleich von den genannten Arten und macht sie um so eigen-

thiimlicher, als sie die am nordlichsten bisher entdeckte Art

ihrer Gattung ist. So weit batten wir diesen indischen Typus
kaum vermuthet. Da wir oben aber auch eine Madagassische

neue Art genannt haben, so woUen wir doch sogleich die Ge-
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legenheit beniitzen und ihre Charakteristik an diesem passen-

den Orfce geben,

15. Gar eke a Hildehr andti n. sp. ; dioica, omnium
jnaxima caule gracili subtereto elongate subunciali flexuoso

arcuato flai^ido nitente simplicij cespitem latissimum producens-

folia caulina densiuscule imbricafca strictiuscula madore appres-

siuscula ( nguste lanceolata acuminata firma
,

perichaetialia

majora lafciora longiora e basi magis oblonga, omnia nervo ca-

rinato excurrente perc'ursa, e cellulis firmis elongatis densiu-

sculis pallide flavescentibus areolata; pevichaetia plerumque

solitaria mono- vel dicarpa terminalia; theca minufca immersa

cylindraceo-oblonga annulata, operculo e basi cupulata rectiu-

sculo-apiculato calyptra minuta operculum solum obtegente basi

mulfcoties laciniata tenerrima glaberrima.

P a fc r i a. Insula Nossi-be pr, Madagascar, Apvili 1879

fructibus immaturis: J. M. Hildebrandt

Trib. Bartramiaceae.

16. Bartramia (Philonoiis) incrassata n, sp.; dioica; cespites

humillimi dense pulvinati compacti pallide flavidi inferne tomen-

tosi; caulis brevissimus simplex apice curvulus secundifolius

axi crassiusculo rubente, folia parva densiuscule imbricata e

basi latiuscula cordata alis decurrentibus lanceolato-acuminata,

nervo crassiusculo flavo flexuoso in aristam brevem denticula-

tam excedente ]>ercursa, margine ubique serrulata sed glabra,

e cellulis parvis pallidissimis incrassatis utriculo laterali angu-

loso pallido repletis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa occid. aequator., Angola, Pungo-an-dongo,

in fissuris des Enganzambe-Felsbettes: H. Soyaux 30. Martio

1875 cum Bryo albo-puhimto consociatam legit.

Species cespite compacto foliisque iucrassate areolatis

glabris distinctissima,

17. Bartramia (Philonoiis) Pechueli n. sp. ; dioica; cespites

latissimi pulvinati laete viridissimi; caulis bumilis simplex gra-

cillimus apice curvulus; folia caulina densiuscule imbricata

madore magis patula brevia parva, e basi latiuscula lanceolata

brevifcer acuminata margine ubique serrulata, nervo pro foliolo

crasso in acumen robustiusculum striatulum latiusculum serru-

latum producto carinato percursa, e cellulis parvulis latiusculis

pellucidis sed chlorophyllosis reticulata. Caetera ignota.

Pa.tria. Africa occid. aequator., Congo-terra, ad rivulum
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prope Vivi in arena quarzitica, 8 Junio 1882: Dr. Pech u el-

Los che.

Quoad cespites pulvinotos magnos viridissimos facile di-

stinguenda.

18. Bartramia (Philonoiis) fiavinervis n. sp. ; dioica; cespites

latiusculi elad supra-poUicares sordide flavo-virides inferne to-

mentosuli; caulis gracillimus flexuosus flaccidus, fertilis summi-

tate ramulis nonnullis brevissimis strictis comatus; folia caulina

brevia subplumose imbricata ad apicern caulis vel ramuli co-

mulam tenuissimam vix falcatam sistentia erecta vel paulisper

secunda, madore patula, minuta ienera angustlssime lanceolato-

acuminata, nervo tenuissimo flavo in acumen breve acutum

producto percursa, margine serrulala, e cellulis minutis pellu-

cidis subdifficile emoUientibus subscariosis scabro-papillosis reti-

culata. Caetera ignota.

P a t r i a. Africa ^occid. aequat., insula Fernando Po in

fontibuSj Oct. 1884: Monkemeyer.
Planta mascula ejusdeoi longitudinis tenerrima valde fle-

xuosa flaccida, flore capitulifonni pro plantula crassiuscula ter-

minali deinque innovatione brevissime simplici laterali. Habi-

tus B, tenuicauUs Hpe. Madagassae.

Trib. Calymperaceae, '•

19. Syrrhopodon (Eusyhrropodon) phragmidiaceus n. sp. ; ce-

spitem dilatatum humillimum tenerum sistens sordide viride;

caulis perpusillus simplex paucifolius tener, folia caulina cri-

spatula involutacea madore raptini evoluta maxime patula te-

nella angustissima, e basi elongata cellulis hyalinis majuscu-

lis teneris angulum acutum sistentibus reticulata margine ci-

liis longis solitariis hyalinis flexuosis teneris remotis fimbriata

in laminam lineari-lanceolatam involutaceam brevissime acumi-

natam attenuata, nervo pro foliolo crasso pallido dorso papillose

in acumeu excurrente percursa, e cellulis minutis viridibus ob-

scuris dorso tenuiter papillosis areolata, limbo angusto e basi

infima orta usque ad laminam supremam obscure percurrente

circumducta.'

P a t r i a. Africa occid. aequatorialis, Gabonia, Ssibange

Farm: H. Soyaux 1880 Ig. in societate Ociohhphari albidL

Species tenella pulchella quoad folia ciliata ad *S. ciliatum

Schw, Indicum accedens, foliis saepius anomalis, ex summitate
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costae corpuscula phragmldlacea stipitata viridi-articulata erol-

ventia.

20. Calymperes (Hyophilina) hucomitrium n. sp. ; dioicum *

cespites lati tenues appressiusculi pallide virides; caulis pusillus

simplex vel rainulis brevibus appressis parum divisus; folia

caulina involuta arcuato-flexuosa firma, madore hyophilaceo-

involuta e basi elongata vaginata cellulis rnagnis fiavescentibus

foraininatis reticulata in laminam elongato-Ianceolataiu aciculo

latiusculo acnto brevissimo denticulafco terniinatani producta,

limbo ad basin folii latiusculo llavo apicem baseos versus alato

et apicem versus folii sensim angusto flavo rnarginali circum-

ducta, superne dentieulata, c cellulis minufcis obscuris areolata;

perich. similia; theca in pedicello breviter exsevio tenui rubro

erecta cylindrica, operculo recto aciculari; calj'ptra magna ca-

psulam arete includens superne latere longitudiualiter et regu-

lariter fissa hians argenteo-pallida apice tenerrime papillosa.

Pat via. Ad flumea Niger, Bouny, ad arborum truncos,

7. Octbr. 1884: Monkemeyer.
E majoribus robustioribus speciebus generis, ex foliis basi

dense pallide vaginalis, flavo-viridibus calyptraque pulcbra magna

eleganter fissa pallidissima facile distinguenda.

21. Calymperes (Hyophilina) rhypariophyllum n, sp.; dioicum;

cespites tenues lati applanati flavo-virides vel sordide flavi;

caulis pusillus simplex vel parum divisus; folia brevia laxc

disposita arcuata firma involuta, madore e basi angusfca cellulis

hyalinis vel fiavescentibus parvulis reticulata in laminam hy-

ophilaceo - carinatam angustam longiorem ligulato-obtusataai

saepius proboscideo-ligulatam anomalam producla, limbo angu-

stissimo flavido ad basin anguste membranaceo-alato apicem

versus lateral! obscuro veluti incrassato margine serrulato sub

apice evanido circumducta; theca breviter exserta angusta, ca-

lyptra angusta sordida summo apice cancellata glabra.

Patria. Africa occid. tropica, ad flumen Niger, Bouny,

in arborum truncis cum C. leucomitrio nob., 7. Octbr. 1884:

:

Monkeme y er.

Quoad cespitem tenuem intricatum flavo-viridem, folia bre-

via sordida arcuata atque thecam angustam sordide calyptratam

facile cognosceadum,

22. Calymperes CHyophilina) Rahenhorsti Hmp. et C. Milll. n.

sp. ; dioicum; cespites pusilli tenelli pulvinati leucopliylli; cau-

lis humilis simplex vel fastigiatus; folia crispatula brevia pal-
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lide viridia mollicula e basi subtrigonacea cellalis magnis laxis

pellucidis reticulata in laminam involutaceo-lanceolatam bre-

vifcer acuminatam, acumine saepins anoinalo phragmidiaceo ter-

minata, limbo angustissimo e media basi nato usque ad acu-

men producto raargine tenuiter serrulate circumducta, nervo

crasso pallido dorso valde papilloso usque in acumen producto

percursa, e cellulis minutis veluti punctatis tenerrime papillosis

areolata; theca breviter exserta calyptra pallida angusta tenella

pulchella obtecta tenuiter membranacea.

Patria. Africa occid. aeqiiaf., Guinea; Lagos: Raben-
horst fil. iu Hb. Hmp. 1880.

C. Afaelii Bw. simile et proximum limbo folii basilari latis-

simo flavido totam basin occupante raptim recedit. Folia cau-

lina saepius dilacerata aristam crassam strictam sistunt et se-

nectute sordide fuscata, juventute viridia fiunfc. Species ut vi-

detur quoad foliorum colorem variabilis.

23. Calymperes (Hyophilina) Malimbae n. sp.; dioicum; caules

robustiusculi subsolitarii vel cespitem laxissimum viridem si-

steutes; folia arcuato-tortilia involuta madore raptim emollita

maxime patula, e basi elongata angusta cellulis magnis longiu-

sculis laxe reticulata in laminam involutaceo-lanceolatam lon-

giorem angustata, acumine brevi latiusculo denticulato termi-

nata, nervo crasso dorso glabro ad acumen producto percursa,

limbo e basi inflma usque ad acumen angustissimo obsolete

circumducta, integerrima, e cellulis punctiformibus viridibus

obscuris glabris areolata; theca breviter exserta majuscula, ca-

lyptra pallida glabra obtecta.

Patria, Africa occid. aequatorialis, Gabonia, ad oram
flumiuis Bongo, Factorei Maliniba: B. Rabenhorst 10. Febr.

1883 legit, et misit.

Ex habitu C. leucomUrii nob., sed haecce species limbo folii

basilari latiusculo jam recedit.

24. Calymperes (Hyophilina) intra-limhaium n. sp, ; dioicum;

caulis simplex vel vix divisus semiuticialis flexuosus e viridi

pallescens gracilescens; folia laxe disposita arcuata firma ma-

dore raptim juniperoideo-patentia tenerioraj e basi elongata

cellulis magnis hyalinis reticulata in laminam involutaceo-ob-

longam attenuata, nervo crasso viridi inferne glabro apicem

versus tenuiter papilloso saepius iu clavam anomalam plus mi-

nus elongatam densissime scabro-papillosam excedente exarata

margine tenero infero iutegriuscula supremo crenulato-denticu-
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lata, limbo angustissiino e basi usque fere ad suinmitatem dense

intra marginem percurrente circumducta, e cellulis minutis ro-

tundis viridibus obscuriusculis areolata; caljptra juvenilis pallida

glabra. Caetera ignota,

P atria. Africa occid. trop., Tschella-montes propeMossa-

niedes, Hurapataj inter Microffiamnium caudiforme crescens: Dr.

A, V, Danckelmann 1883 Ig.

Ex habitu C leucomitrii nob., sed limbo folii angustissimo

flavo intramarginali facile distinguendum.

25. Calymperes (HyopMlina) iniegrifoUum «. sp.
;
pusillum ce-

spitulose aggregatum simplex paucifolium; folia caulina sicci-

tate coraulam deflexam sistentia convoluta angusta flavo-viren-

tia, madore celeriter emollita erecta patula latluscula, e basi

angustata apicem versus latescente cellulis magnis laxis pallide

flavescentibus hexagonis angulum acutum sistentibus reticulata

in laminam involutaceo-oblongam, margins integeri'imam vel

vix tenerrime crenulatam angustissime obscure incrassatam

producta, nervo crasso glabro in columnam longiusculam an-

gustissime alatam summitate clavatam phragmidiferam protracta,

limbo e basi intra ascendente angustissimo flavo in marginem

incrassatum evanescente percursa, e cellulis minutissimis puncti-

formibus areolata. Caetera ignota.

P a t r i a. Africa occid. tropica, in valle depressa fluminis

Kuilu corticola: Dr. Pechuel-LOsche 1876,

C. chrysoblasto nob, Liberiae ex habitu simile, sed haecce

species limbo latissimo flavo jam toto coelo differt.

26. Hijpopterygium (Euhypopterugium) falcaium n. sp.; humile

tenellum vixsemipollicare; caulis tenuissimus parce dendroideus;

ramulis perbrevibus apice falcatulis tencris; folia stipitis com-

munis perpauca minutissima remotissima tenerrima patula ovata

breviter acutata laxe tenuiter reticulata tenuiter costata vel ob-

soletinervia minus asymmetrica; folia ramulina valde asymme-
trico-ovata, acumine brevissimo plerumque tridentato terminata,

limbo angustissimo albido apicem versus breviter dentato cir-

cumducta, tenera, nervo tenui carinato mediano, e cellulis pro

foliolo pachydermia inanibus vel utriculo pi*imordiali tenerrimo

repletis pellucidis eleganter reticulata; folia stipuliformia multo

minora, acumine robustiore latiore pungente terminals, vix lim-

batula integerrima. Caetra ignota.

ff. lan'cfnum Mitt, in Proceed, of tho Lirm. Soc. Bot. VII. 1803.

p. 164. Hue species monoica descripta est.
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Patria. Africa occid. tropica, Fernando Po, in terra

Majo 1885: Monkeniejer.
Species e minoribus tenerioribus, ab H, laricino Africa au*

atralis jam exignitate atque teneritate certe diversa.
r

Trib. Hookeriaceae.

27. Hookeria (CaMcosteUa) consiricia n. sp. ,* .pusilla tenera vi-

ridula vel pallescens breviter irregulariter ramulosa; folia cau-

lina tenera parva laxe imbricata crispatula madore surculum

complanatum tenerutn sistentia asjmmefcrica e basi parum la-
r

tiore oblonga acumine perbrevi plerumque oblique terminata,

ad latus uuicum latiora, margine erecto infero integro supremo

serruiato, nervis binis elongatis angustis sed callosis subparallelis

flavidis, cellulis minutis rotundis vel hexagonis densiusculis

pellucidis basin versus tenerioi'ibus laxioribus pellucidioribus

longioribus; perich. magis acuminata; theca in pedicello ine-

diocri rubro flexuoso tenui glaberrimo summitate parum plano-

tuberculoso inclinata miuuta cylindraceo-oblonga, sub ore valde

constricta distinctius tuberculosa fusca, operculo cupulato bre*

viter acuminato; peristomii denies extern! tenelli parvi rubri

linea longLtudinali latiuscula pallidiore exarati tenuiter dense

cristati, infcerni multo angustiores carinati subsubulati nee per-

forati pallidi. Caetera ignota.

Patria. Africa occid. trop., insula Fernando Po, in terra:

Monkemeyer Majo 1885,

Quoad exiguitatem partium omnium atque capsulam valde

constrictam tuberculosam propria species tenella. Ex affinitate

Callicosiellae atienuatae nob. Liberiae et Gaboniae, quae foliis

longe aciiminatis et capsula glabra longiore longius operculata

jam recedit.

Die beiden genannten Arten entsprechen sich also auf bei-

den Erdhgilften, die vorliegende auf der siidlichen, die soeben

beriihrte Art auf der nordlichen HalbkugeL

Trib. Neckeraceae.

28. Neckera (Pimatetla) Pechueli n. sp.; corticola tenella fla-

vicans longe tenuiter repens^ surculos secundarios parvos semi-

pollicares vel minores angustifrondeos exmittens; surculus ra-

mulis brevibus simplicibus vel parum divisis pinnatus; folia

caulina minuta distichaceo-imtricata ovali-ligulata rotundata

obtusata paulisper obtusate acuminata integerrima tenella pul-

Fiora 1886.

"
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chella omalioidea paululo imbricata, nervo flavido ante apicem

abrupto exarata, e cellulis minutis rotandis incrassatis flavis

areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa occid. trop., regione depressa tluminis

Kuilu (4—5° lat, austr.): Di\ Pechuel-L5sche vere 1876.

Pinnatellae roiundifrondeae noh * ex habitu similis, sed major.

Species pulchella.

29. Neckera (Orthostkhella) Monkemeyeri n. sp. ; cespites valde

intricati pallida virides molles; caulis primarius longe tenuiter

i'cpenSj surculos secundarios circiter bipoUicares distantes param
flexuosos ramulis remotis brevibus patentissimis vel paululo

curvatis inaequalibus irregulariter pinnatos apice stoloniformi-

protractos summitate vix curvulos exmittens ; folia caulina sicca

et madefacta dense imbricatavesiculoso-turgidaparvaindistincta

seriatim disposita, e basi dilatata late rotundato-alata subito in

J laminam angustiorem ovalem apice irregillariter convolutam

summitate raptim in acumen breve convolutum excavatum at-

tenuata, mucrone brevissimo acuto terminata integerrima obso-

letissime binervia pallide membranacea cavernosa, e cellulis

minutis angustissime linearibus areolata, cellulis alaribus ad

angulos basilares rotuudatos minutis incrassatis gi'iseis ornata,

Caetera iguota.

P atria. Africa occid. tropica, territorium fluminis Niger,

Old-Calabar, ad arborum truncos, 10, Novbr. 1883; W, Mdnke-
meyer.

PiloiricheUae Guineensi J. Angstr, ab Afzelio in Guinea col-

lectae (Meteorio imbricato Mitt, in Proceed, of Linn, Soc. Bot.

VII. 1864 p. 1562) simillimum, sed haecce species foliis angu-

stioribus sensim in apicem afctenuatis nee cavernoso-concavis
'

sed regularibus jam differfc.

30. Neckera (Papillaria-Floribundaria) ododiceras n. sp, ; cespi-

tes penduli valde intricati viridissimi teneri; surculus byssaceo-

capillaris ramulis pendulis tenerrimis flexuosis rerfiotissimis di-

visus laxifolius; folia caulina veluti octodiceroideo-distichiacea

ramulum tenerrime plumosum sistentia angustissima remota,

e basi vix decurrente utrinque valde impressa lanceolato-acu-

minata longiuscula, in subulam elongatam apice acicularem

,plus minus tortam protracta, nervo tenuissimo obsolete brevi

carinato inferne parum carinata, e cellulis angustissime linea-

ribus longiusculis seriatim punctatis tenerrime papillosis areo-

lata, tenuiter remote denticulata* Caetera ignota.
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Patria. Africa occid. tropica, in plantationibus Theobro-

mae Cacao ad basin arborum, Majo 1885: W. Monkemeyer. /
Ab omnibus Ploribundariis teneritate partium omnium pri-

mo visu distinguitrr.

Trib. Hypnaceae*

31. Eypnum (Thamnium) Monkemeyeri n. sp.; stipes uncialis,

foliolis squarroso-patulis lanceolatis apice denticulatis, neryo

viridi tenui medio exaratis; rami terminales complanatibreviu-

sculi irregulariter dendroideo-dispositi; folia caulina viridissima

splendeutia brevia distichacea e basi brevissima oblongata la-

tiuscule ovata acumine perbrevi acuto terminata planiusculo-

concava, basi remote denticulata apicem versus grossinsqule

serrata, nervo viridi carinato B.ntG acumen abrupto et dorso

folii aculeo brevissimo coronato unico percursa, e cellulis den-

sissimis ellipticis viridissimis juventute laxiusculis clilorophyl-

losis et ad parietes tenerrime papulosis areolata. Caeteraignota.

Patria. Insula Fernando Po, Clarence Pic, aUitudine

3500 ped,, Majo 1885: Monkemeyer.
Ab H, Molleri mihi insulae S. Thoin6 simillimo afcque pro-

ximo foliis papillosulis distinguitur. An varietas ejusdem species?

32. Eypnum (Plagiofhecium) aptychopsis n. sp.; monoicum;
cespites adpressi latiuscule dilatati pallidissime flavo-vireiites

intricati; caulis tenellus angustus complanatus laxifolius; folia

caulina parva horride distichacea madore perfects deplanata

patula, e basi brevissima angustiore coarctata cellulis maju-
^

sculis pellucidis reticulata regulariter anguste ovato-acuminata
[

plus minus longiuscule acufcata concava enervia, margine inte-

gerrimo ubique erecta, e cellulis longiusculis angustissimis li-

nearibus inanibns pellucidis reticulata; pericb. pauca basi multo

latiore laxius reticulata magis vaginafca in subulam elongatam

tenuem plus minus recurvatam attenuata ] theca in pedicello

pro plantula longiusculo tenuissimo flexuoso rubenfce nutans

minute ovalis aurantiaca macrostoma, operculo minute conico

brevissime rostellato; peristomii dentes extern! parvi anguste

lanceolato-subulati linea longitudinali distincta exarati cristatuli

subaurantiaci, interni pulchre aurantiaci glabri hand secedenfces,

ciliolis singulis tenuissimis.

Patria. Africa occid. tropica, territorium fluminis Niger,

Old-Calabar, ad arborum truncos, 11. Novbr. 1884: W. Monke-
meyer.

33*
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Ex habitu et statura inter PlagioOiecium. el; Taxicaulem quasi

medium tenens, exiguitate partium omnium I'aptim cognosceu-

dam, speciebus Aptyclii minoribus aliquantulum simile.

33. liypnum (Vesicuhria) codonopyxis n. sp.; monoicum; ce-

spites lati sordide luteo-viiides intevtexti; caulis lougiuscule

prosfcratus ramulis perbrevibus inaequaliter longis pinnatulus

indistincte madore distinctius pimiatulus; folia caulina laxeim-

bricata horridula brevia, e basi lato-truncata ovata in acumen

acutatum valde falcatum reflexum attenuata infcegemma ener-

via, e cellulis breviusculis laxiuscuUs chlorophyllosis reticulata;

perich. e basi vaginata lata reticulata ovata in acumen elou-

gatum striatum vel reflexum acutatum attenuata; theca in pe-

dicello longiusculo rubro strictiusculo majuscula nutans urceo-

lata macrostoma valde constricta brunnescens annulata, oper-

culo pro theca magno protuberanti-cupulato rostro obliquiuscalo

bvevi coronato; peristomii dentes externi conum depressum si-

stentes lutei breviusculi linea longitudinali teuui exavati densis-

sime aggregati introrsum curvati dense trabeculati brevissime

cristati, interni aurantiaci valde carinati . ad carinam vix per-

forati, ciliolis rudimentariis.

Patia. Africa occid. aequator., insula Fernando Po, ad

basin arborum, Majo 1885: Monkem ever.
Species cespite ditissime fructifero chloropliylloso capsu-

lisque majusculis siccitate atque madore perfecte urceolatis

facillime distinguenda, Vesiculariae Soyauxi nob. peraffinis, sed

colore caulis viridi, foliis minoribus basi truncatis chloro-

phjllosis^ capsula majore semper ui-ceolata (ore maxime
constricta 5 operculo magno protuberant© cupulato jam re-

fugiens,

34. Hypnum (Vesimlana) tenaci-inserlum n. sp.; monoicum
late distributum pavvulum viride appressum breviter radiculosum

ramulis brevibus pinnatum; folia caulina valde horride imbri-

cata madore patula ramulum apice falcatum sistentia setacea,

e basi cellulis longiusculis laxis mollibus appendiculafcis inserta

truncata latiuscule X)vata in acumen elofigatum vix tenerrime

denticulatum flexuosum protracta integerrima enervia flaccidula

vel plicatula, e cellulis elongatis laxis pellucidis tenuibus reti-

culata; perich. multo angustiora lanceolata longissime subulata

integerrima; theca in pedicello elongato tenero xubro apice la-

queato madore libero nutans minuta urniformi-oblonga valde

constricta et tuberculosa fusca; peristomii dentes externi dense

I

I
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aggregati rufi cristatuli linea longitudinal! notati, interni angu-

stissirni nee perforati, ciliis rudinienfcariis.

P'Mi'ia, Africa occid. aequator., Bungo-Mtindiing, Factorei

MalimW Gaboniae: 35. Rabenhorst 1883.

Qi jad surculum pinnatum ad H, hapalypterum aliquantulum

accedeis, sed foliis horridis surculum complanatum distichia-

ceum ron sistenfcibus longe acuminafcis et aliter consferactis longa

diversrm.

35 Hypnum (Vesicularia) Soyauxi n. siprj monoicum; cespites

tenues latissimi appressi maxime intricati pallescenti-flavidi

teneri ditissime fructifevi; caulis longe prostratus inferne

radicul3sus ramulis perbrevibus laxe disposifcis piunatulus; folia

caulins horride laxe imbricata varie flexuosa tenera setacea

ramuli m indistincte madore distinctius distichaceum sistentia,

e basi brevi angustiore latiuscule ovata latere unico subcompli-

cata ir * acumen plus minus elongatum tenue pro more recur-

vatum acutum sensim attenuafca asjmmefcrica integerrima, nervis

binis )revis8imis plerumque obsoletis, cellulis clongatis laxis

pellucidissimis tenuibus; perich. multo longiora latiora, e basi

vaginata laxius reticulata ovata in acumen longissimum tenue

subulatum protracta inferne interdum hie illic denfcibus margine

insfcructa, e cellulis multo longioribus reticulata; theca in pe-

dicello elongate tenuissimo stramineo-rubente strictiusculo mi-

nuta nutans ovalis, evacuata urceolata coarctata macrostoma,

operculo cupulato-eonico mammillato rubro; peristomii externi

dentes crassiusculi obscuri rufuli linea longitudinali tenuissima

obsolete exarati breviter cristati, interni angustissimi carinati

ad carinam paulisper perforati aurantiaci, ciliolis rudiraentariis.

P a t r i a. Africa occid. aequat., Gabon, Ssibange-Farm:

Soyaux 1879*

Quoad insertionem et formam foliorum ad H. ienaci-insertum

nob. aliquantulum" accedens, sed caeterum toto coelo diversum.

Ab Hypno codonopyxl habitu non dissimili proximo capsula mi-

nuta atque colore cespitis jam longe refugit. Cespite pallide

flavOj capsulae pedicellis permultis teneris setosis facile disfcin-

gaendum.

36, Hypnum (Vesicuhria) hapalypterum n. sp.; cespites lati

amoene virides tenues prostrati; caulis 'elongatus flexuosus af-

fixus breviter radiculosus, ramulis x^erbrevibus aequilongis den-

siuscule aggregatis tenellis elegantissime pinnatus; folia caulina

densiuscule distichaceo-imbricata parvula valde falcata madore
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.patula' remofciuscula, ovafco-acuminata iiitegerrima sed cellulis

inarginalibus pellucidis niinoribus paulisper protuberantibus ve-

luti fcenuissimo serrulata enervia, ubique e cellulis majusculis

robusfciusculis pellucidis utriculo primordiali lateral! clilord-

phjllosis eleganter reticulata, apice acutata reflexa profundius

.concava. Caetera ignota.

P a fc r i a, Africa occid, aequator., Bongo-Mtindung, Factorei

Malimba Gaboniae, 1883: B. Rabenhorst.
Species elegantia surculi regulariter brachypteri amoene

viridis et foliis tenellis pulchellis mollibus parvis eleganter rc-

ticulatis apice recurvis facile distinguenda, Bypno Meyeniano vel

H. Montagneano quoad ramificationetn pulcbellam similis*

37. Hypnum (Vesicularia) tenuatipes riisprj monoicnm] cespites

lati depressi fiavo-virides tenuiusculi intertexti; caulis repens

prostratus ramulis perbrevibus remotiusculis frondem angustum

pinnatum sistcns; folia caulina laxe disposita complicata sub-

crispata madore complariato-distichacea more cupressinae valde?

falcata e basi angustiore latiuscule ovata in acumen longiuscu-

]um cuspidatissimum plus minus falcafcum attenuata parum con-

cava enervia tenera integerrimaj e cellulis majusculis laxis

flaccidis inoUibus pellucidis vel chlorophjllosis saepius conflatis

i. e. utriculo primordiali tenero plicato repletis reticulata; pe-

richaetialia e basi vaginata laxiore in subulam longissimam

valde hamatam, cellulis angustis elongatis laxis reticulatam pro-

tracia; theca in pedunculo longissimo tenerrimo rubro flexuoso

nutans parva urnaceo-ovalis coarctata fusca. Caetera ignota.

P atria. Africa occid. tropica, territorio fiuminis Nigei'-

pid-Calabar, in terra, 10. NoVbr. 1885; W. M5nkemeyer.
Species caule angusti-frondeo pallide flavo-Tirente. foliis

pro more maxime falcatis atque pedunculo longissimo tenerri-

mo rubro prima fronte distinguenda- Operculum cupulato-

conicuni probabiliter erit.

38. Hypnum (Vesimlaria) ierrestre n. sp.; monoicum; cespites

lati depressi intertexti tenues sordide virides*, caulis repens pro-

stratus ramulis perbrevibus anguste frondosus; folia caulina

horride laxe disposita parva madore brachythecioideo-imbricata

indistincte distichacea, e basi angustiore ovata in acumen lon-

giusculum curvatum subulatum attenuata enervia subdenticulata,

e cellulis laxiusculis teneris pellucidis longiusculis siccltate con-

flatis reticui ia; perichaetialia e basi vaginata laxiore in subu-

lam longissimam cuspidatissimam flexuosam profcracta; theca

^^
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ia pedicello brevi rubro flexuoso nutans minuta obconica ma-

crosfcooia fusca, siccitate curvatulaj operculo maguo e basi cu-

pulata conico robusfciusculo.

Patria, Africa occid, tropica, Fernando. Po, in terra,

Majo 1885: W. MOnkemejer.
Foliis imbricato-distichaceis, reticulatione laxa quidem sed

minuscula siccitate conflafca, pedicello perbrevi rubro capsulaque

minuta obconica magno-operculata facile distinguendum.

39» Hypnum (Gupressina) capilUseium n. sp.; monoicum; ce-

spites depressi latissimi flavo-virides ralde intricati, molles tur-

gesceutes ; caulis longe prostratus vage ramosus veluti flagellosus

ramulis brevibus pinnatulus^ madore maxime flaccidus gracilis;

folia caulina siccitate valde humore minus falcata distichacea

parva, e basi fibroso-cellulosa cellulis alaiibus vix ullis ornata

anguste oblongo*acuminata complicata vel aperto-concavaj mar-

gine erecto vel vix angustissime revoluto obsolete denticulata

vel integra, obsolete binervia, e cellulis angustissime linearibus

flavis areolata; perich. multo majora latiora, e basi late ovata

vaginata subito fere in subulam elongatam acutatam attenuata

enervia, e cellulis majusculis laxis robustis reticulataj liic illic

margine undulata vel dente robusto ornata; thecain pedunculo

elongato inferne crassiore apicem versus tenui flexuoso flaccido

rubro glabro nutans parva horizontalis turgide urnaceo-ovalis

ore constricta macrostoma brevis fusca, operculo minute conico

breviter rostellato; peristomii dentes externi introrsum falcati

robustiusculi rubri linea longitudinali destituti cristati, interni

aequilongi aurantiaci nee perfomti nee hiantes glabri, ciliolis

brevibus *duobus exappendiculatis.

Patria* Africa occid. tropica,' Angola, Pungo-an-Dongo,

ad rupes humidas fluminis Engamzambe, 30, Martio 1875: H,

Soyaux.
Surculis flagelloso-ramosis flavis flaccidis gracilibus, foliis

pericluietialibus laxissime reticulatis, pedunculo elongato tenero

flaccido atque capsula turgide urnacea horizontali basi subapo-

physata macrostoma facile distinguenda species distincta.

40. Hypnum (Gupressina) trmah n. sp.; cespites latissimi

depressi intricati flavo-virides molles; caulis longe prostratus

gracillimus ramulis brevissimis remotis pinnatus longioribus

pinnatis vage ramosus; folia caulina distichaceo-falcata madora

subturgide distichacea minuta, e basi angustiore anguste ob-

longato-acuminata, acu^ne brevi robustiusculo parum falcato

r
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tentiiter serrulate terminata, basi regularifcer vel ventincose

concava obsolete binervia e cellulis angustissime linearibus

firmiusculis areolata, cellulis alaribus yix ullis minutissimis

instructaj margine crecta; perich. multo majora stricta apice

falcata e basi latiuscula laxe reticulafca plerumque tnferne au-

rescente vaginato-ovata in subulam longam flexuosaui acutam

tenuiter denticulatam attenuata enerriaj externa caulinis similiora

apice valde reflexa; theca in pedicello longiusculo tenero ru-

bente flexuoso nutans parva ovalis vel ampullacea fuscata,

operculo e basi depressa breviter rostellato. Caetera ignota,

P a t r i a* Africa occid. tropica, Fernando Po, in terra,

Majo 1883: W. Monkemeyer.
Species surculo distincte pinnato, foliis caulinis minutis

breviter robuste acuminatis parum falcatis serrulatis, perichae-

tialibus late vaginatis longe subulatis hamate falcatis, pedicello

tenui longO; capsula ampullaceo-ovali et operculo depresso ro-

stellato ab H, cupressiformi et affinibus primo visu discernenda.,

Flos femineus archegoniis atque paraphysibus permultis angu-

stissimis repletus.

41. Hypnum (Sigmatella) chloropterum n. sp.; monoicum; ce-

spites latissimi tenues viridissimi intricati; caulis vage ramosus

coniplanatus ramulis brevibns complanatis; folia caulina disti-

chacea laxiuscule imbricata madore planiuscula, e basi brevis-

sima coarctata latiuscule ovata breviter et obtuse saepius obli-

que acuminata, margine erecto integra apice crenulato-denticu-

lata, parva valde chloropbyllacea, nervis binis brevissimis te-

nuissimis obsoletis, e cellulis alaribus minutis vesi<iulosis et

hexagonis pallidis vel flavioribus ornata; perich. e basi vagi-

nata longissime subulato-acuminata, e cellulis longioribus den-

sis areolata, tenuiter crenulata; theca in pedicello elongato ru-

bente glabro inclinata parva oblonga amblystegiaceo'-curvata,

constricta madore brevis subhemisphaerica ochracea deinque

fusca, operculo rubro planiusculo-cupulato mammillato; perisfc.

dentes ext, valde incurvi dense trabeculati lutei linea longitu-

dinali notati breviter cristati, interni angustissimi stricti auran-

tiaci nee perforati, ciliolis rudimentariis.

P atria. Africa occid. aequat, insula Fernando Po, ad

arborum truncoSj Majo 1885: W. Mdnkemeyer.
Ab H. Kuilui nob. affini ramis viridissimis foliis chlorophyl-

losis atque cellulis alaribus vesiculosis jam distinguitur.

f
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42. Hyfrnum (SigmaieUa) Kuilui n, sp.; covticolum deplanatum

flavo-nitens complanatum ; caulis pusillus pinnatim divisus ra-

mulis brevissimis; folia caulina distichacea imbricatula madore
applanata, e basi brevissima coarctata cellulis alaribus telam

niinuiissime cellulosam pellucidam sistentibus instructa ovato-

oblonga brevissime acuminata flavido-menjbranacea cjmbiformi-

concava apice tenerrime crenulata parva, e cellulis maxime
angustis elongatis densis teneris tenerrime longitudinaliter se-

riatim punctulatis areolata, nervis binis brevissimis obsoletis.

Caetera ignota.

Patria. Africa occid. aequator., in depressitate fluminis

Kuilu, 1876, ad corticem arborum: Dr. Pechu el-Losche.
Ex habitu Hypni Guineensis nob. {Cylindroihedi Guineensis J.

O
Angstr.),sed folia magis deplanata nee turgescenti-applanata ; sed

species Guineae cellulis folii alaribus vesiculosis aureis raptini

distinguitur.

43. Hypniim (Dimorphella) Pechueli n. sp.; cespites latissimi

depressi intertexti pallescentes teneri; caulis longe prorepens

ramulis perbrevibus patentibus tenellis remotis complanatis

pinnatus; folia caulina distichacea sigmatellacea squarruloso-

imbricata, madore planissima parva dimorpha: major a e basi

brevissima coarctata parum impressa cellulis alaribus parvis

paucis vesiculosis pallidis ornata ovato-acuminata plus minus

asymmetrica planiuscula pallidissime membranacea ad acumen
breve robustiusculum eroso-denticulata e cellulis njinutis subo-

valibus incrassatis vel conflatis glabris areolata brevissime ob-

solete binervia, minora muUo angustiora magis acuminata et

magis regularia; perichaerialia multo longiora angustiora e

basi angustata in subulam elongatam strictam vel parum fle-

xuosam paululo denticulatam attennata, e cellulis multo longio-

ribus angustis areolata. Caetera ignota.

Patria, Africa occid. tropica , in depressitate fluminis

Kuilu, ad truncos Eriodendri anfractuosi prope Pelle ma Nanga;
Dr. Pechuel-Losche 1876.

Ex habitu ad Trichostelmm perfecte accedenSj sed foliis di-

morphis hjpopterygiaceo-dispositis atque glabris toto coelo di-

versa sectio.

Ueber die Stellung dieses wunderbaren Mooses habe ich

noch mit dem verstorbenen Hampe viel korrespondirt und
dennoch geschwankt, bis ich durch die Aufstellung einer eigenen

Sektiou das Rechte erfasst zu haben glaube. Der ganze Aus-
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druck ist ein H^/jonwm-arHger, so dass man das Moos schwerlich

zu den Hypopterygiaceen bringen kann, wie Freund Hampe
wollte. Doch wiirde erst die Kenntniss der Prucht mit diesem

Urtheile abschliessen 'k5nnen. Die Charakteristik der Sektion

wiirde sehr einfach dahin lauten: Musci hjpnacei habitu S^^ma-

iellarum praesertiui Trichoslehi^ foliis dimorphis majoribus et mi-

noribus membranaceis ovali-areolatis glabris.

44. Hypnum C^icrothamnium) caudiforme n. sp.; cespites la-

tissimi molles humiles e viridi pallescentes turgescentes pulvi-

natuli valde intricati; caulis repens ramulis permultis aggre-

gatis tenuibus hie illic caudiformi-attenuatis valde divisus; folia

caulina laxe distichaceo-imbricata madore valde patula, e basi

brevissima reflexa late ovata in acumen acatatum longiusculum

strictum attenuata, margine ad basin infimam solum parum re-

volata crenulato-serrulata, nervis brevissimis flavidis obsoletis

vix exarata, e cellulis longiusculis densis subincrassatis pallidis

tenerrime papillosis areolata, cellulis alaribus nonnullis minutis

vesiculosis et haxagonis ornata. Caetera ignota,

P a t r i a. Africa occid. trop.j Tschella-montes prope Mos-

samedesj Huilla et Humpata: Dr. A. v, Danckelmann 1883'

Cespite pulvinato-turgescente ab omnibus congeneribus sec-

tionls rcfugit.

45. Hypnum (Aptychus) Danckelmanm n. sp. ; cespites latissimi

molles appressi amoene aeruginoso-viridissimi; caulis intricatus

pro Aptycho robustiusculus ; folia caulina laxe imbricata valde

seeunda madore patula majuscula i-obustiuscula, e basi brevi

angustiore late ovata breviter acuminata integevrima moUia
profunde concava, margine infero latiuscule revoluta, nervis

binis obsoletis brevissimis, cellulis majuscule ellipticls mollibus

plus minus valde chlorophyllosisj alaribus nonnullis vesiculosis

pellucidis. Caetera ignota.

Patria, Africa occid. tropica, Camerun, ad truncos Mango-

arborum, Sptbr. 1883: Dr. A, v, Danckelmann.
Cespite lato molli viridissimo foliis robustis mollibus chlo-

rophyllosis cellulisque alaribus pellucidis prime adspectu spe-

cies distinctissima. E robustioribus sectionis!

46. Hypnum (Aptychus) trachelocarpum n, sp.; monoicum, flo-

ribus'masculis majusculis pluribus in caule fertili; cespites te-

nelli prosti^atuli sordide flavescentes latiusculi; epulis tenuis

multolies divisus ramulis gracilibus apice curvatis; folia caulina

minuta imbricata madore patula ramulum turgescentem tenuem
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sistentia, e basi brevissima vix coaretata oblongo-ovata brevi-

ter acuminata cymbiformi-coucava integerrima margine ad la-

tus unicurn valde revoluta brevissime binervia, cellulis alaribus

parvis vesiculosis aureis oi*nata, e cellulis ellipticis parvis pal-

lidis areolata; perich. parum longiora; theca in pedicello brevi

rubente erecta niinuta cylindracea, evacuata ore coarctato cur-

vata, exannulata, operculo tenuissimo subulafo; peristomii denies

externi breves dense trabeculati linea longitudinali tenuissima

exarati intus breviter cristati latiusculi incurvi, interni aequi-

longi anguatissiml lutei carinati nee perforati, ciliolis rudimen-

tariis singulis,

Patria. Ad flumen Niger, New Calabar, ad truncos ar-

borum, 8. Octbr. 1884:Monkeme7er.
Hypno replhaio Bescher. insulae Reunion aliquantulum si-

mile, sed I'amulis tenuioribus fructibusque brevius pedicellatis

jam diversum.

47. Hypnnm (Tamariscella) chloropsis n. sp. ; cespites latissimi

depress! tenues tenelli bjssacei viridissimi; caulis tenuissimus

prorepens pinnatim ramulosus, paraphylliis brevissimis simpli-

cibus filiformibus vel foliaceis sed maxime nodoso-papillosis

mollibus maxime chlorophyllosis dense obtectus; ramuli bre-

vissimi parum indistincte pinnulati directione varia flexuosi

vel curvuli nudi tenerrlmi; folia caulina minuta remota hastato-

ovato-lanceolata acutata margine parum reroluta profundius

canaliculata, nervo cum canalicula evanescente calloso pro fo-

liolo viridissimo latiusculo et flaviore percursa, e cellulis mi-

nutis mollibus rotundatis obscuriusculis areolata glabriora; ra-

mulina minora magis regularia, e cellulis distinctioribus magis

papillosis areolata, minus acuta, tenuinervia. Caetera ignota.

Pa tria. Africa occid. tropica, Gabun^ Libreville, ad saxa:

Monkemeyer Majo 1885.

Ex habitu Tamariscellae minutulae, sed multo tenerior maxime
chlorophyllosa. Species pulchella tenella.
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Floradcp arebroden.
Von

Prof. P. Gabriel Strobl

(Fortsetzung.)

m. Subclasse, Dialypetalae Endl.

XVI. (XXI) Ordnung. Umbelliflorae.

LXXII. Fam; Umbelliferae Jss.

Sanicula europaea L. sp. pi 339, Guss. "^^Pr., ^^Syn.

et ^'^Herb.!. Bert. Fl, It, (Sic), Gr. G. I 757, Rchb. D. Fl. Tfl,6

I!, W. Lge. Ill 4.

In schattigen Hainen der Waldregion (600—1400 m.) nicht

haufig: Bosco di Castelbuono (Herb. Guss. !j, S, Guglielmo (Mina

in Guss. Syn. Add. et H. Mina!), Piano delle Castagne, Fiumara

(H. Mina!), am Passo della Botte! Mai, Juni C4.

Eryngium campestre L. sp. pi. 337, Presl fl. sic, Guss,

Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic.), Gr. G, I 756, Rchb.

D. Fl. Tfl. 11!, W. Lge. Ill IJ.

Auf lehmigen Feldern und Rainen, wtisten Stellen, in Oel-

garten, vom Meei-e bis 1400 m, sehr gemein: Ueberall um Ca-

stelbuono und hoch hinauf (Herb. Mina!), am Fiume grande,

um Cefalu, Finale, Dula, Liccia, Pedagni, Isnello, Geraci, Polizzi,

zu Ferro soprano! Juli— September ^4.

4" E, dilataium Lam. Presl fl. sic, Guss, "'^ Syn. et Herb.
!,

Bert. fl. it. (Sic), W. Lge. Ill 12, mutifidum Guss. Prodr., non

Sibth.

Auf trockenen Htigeln und an Bergorten: Um Polizzi und

Mandarini (Mina in Guss. Syn. Add.); im Herb. Mina sah ich

es nur von Palermo. August—October 24-.

E. iriguetrum Vhl. Presl fl. sic, Guss. ri\, $yu. et

^Herb,!, Bert. fl. it. (Sic). NB. Ueber trig., dich. u. trie, vide

Strobl Fl. d. Etna.

Auf Feldern, Brachen, Rainen und lehmigen Hiigeln bis

1500 m. sehr verbreitet: Um Roccella (Herb. Guss.!), Polizzi,

Petralia, Mandarini (Herb. Mina!), von Polizzi bis zum Salto
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della Botte sehr gemein, ebenso auf li'erro soprano, um Gangi

!

Mai— Juli n-.

Er, dichotomum Dsf. fl. all. Tfl. 55!, Presl fl. sic, Guss.

Pr., Sjn. efc *Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), W. Lgc II 11.

Auf Rainen, lehmigen Hugeln und Feldern vom Meere bis

900 m.: Um Roccella (Herb. Guss.!), haufig am Fusse von Po-

lizzi! Mai—Juli ^,

Er, fricuspi da fwm L. sp. pi. 337, Biv. cent. I, Presl fl,

sic, Guss, Pr. Syn., et Herb.!, Berf. fl. it. (Sic), W, Lge. Ill 8,

Auf diirren, steinigen Feldern, Rainen und Bergabhangen,

in Olivengarten vom Meere bis 1200 m. hochst gemein, z. B.

um Cefalu, Finale, Castelbuono, Isnello, am M» Elia, Wege
nach Dula, Geraci, von Polizzi zu den Favare di Petralia!

Juni—September 2^.

Er, maritimum L. sp. pi. 337, Presl fl. sic, Guss. Pr,,

Syn. et HerbJ, Bert. fl. it. (non Sic), Gr. G. I. 757, Rehb. B,

Fl. Tfl. 8!, W. Lge. HI 9.

Am Meerstrande um ganz Sizilien, auch langs der Nebro-

denkaste; Besonders am Ausflusse des Fiume grande, seltener

um Cefalu! Juli, August 2f,

-f- Er, B arrelieri Boiss. Gr, G. I 753, pusillum L. sp.

pi. 337 p. p., Dsf., Tenore, Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Todaro fl-

sic. exs. No. 1231! Pusillum L. umfasst 2 Arten, das tenue
Lam. mit vierspitzigen, kurzen Bracteen und B arrelieri Boiss,

mit ganzrandigen Bracteen von der Lange der Hiillblatter; letz-

tere findet sich auf lehmig kalkigen, feuchten Wiesen Siziliens

an verschiedenen Stellen, wurde aber in den Nebroden noeh

nicht gefunden. Mai, Juni 2-jr.

Echinophora spinosa L. 344, Presl fl, sic, Guss. Pr.,

Syn. et Herb,!, Bert. fl. it. (non Sic), Gr. G. I 748, DC. Pr. IV
234, Rchb. D. Fl. Tfl. 190!, W. Lge. Ill 14! Variirt in Sizilien:

a, glabrescens^ ziemlich kahl, /9. pubescens Guss. Pr.,

DC. Pr. Stengel flaumig, Blatter rauh, Doldenstrahlen flaumig

rauhhaarig.

Am sandigen Meerstrande ganz Siziliens, auch im Gebiete:

var. a. am Ausflusse des Fiume grande! Juni—October 2f,
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Apium graveolens L. sp. pi. 379, Giiss. Pr., Syn. et

Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), Gi\ G. I 739, Rchb. D. Fl. 13 II!, W.
Lge. Ill 93. A. graveolens L. a. sylvestre Presl fl. sic.

In Grabeiij an Bachen, Wasserleitungen und feuchten Sfcellen

(ganz Sizilieiis*, sowie speziell) der Nebroden ziemlich hauflg:

UmPetralia (Herb. Mina!), Dula, Isnello, besonders aber in den

Kusspflanzungen etc. urn Polizzil Juni—September 2-jr., 0—800 03.

Sium angustifolium L. sp.pl. 1672, Guss. ^^ Pr., ''^ Syn.

et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic), W..Lgc III 95, Berula angusii-

folia Kch. Gr. G. I 726, Rchb. D. FL Tfl. 37!

In Bachen und Graben der Tiefregion nicht hauflg: Uui

Caltavuturo (Guss. Pr. et Syn.), gegen Finale!, Madonie (Herb.

Mina!). Mai, Juni ^4-.

S, stoloniferum Guss. "'^Suppl,, *Syn. et ^'''Herb. !, nodi-

florum var. Guss. ^''Pr., Bert, fl. it (Sic), EeUosciadium nodiflorum

Presl fl. sic, non (L.).

In Bachen und Quelleri der Waldregion bis 1300 m. sehr

haufig: Madonie (Guss. Syn. et Herb.!), von Polizzi bis zu den

Favare di Petralia, wo es die Bache oft ganz tiberwuchert, in

der Fiurnara di Passoscuro ob Castelbuono! Mai—Juli ^.

S^ int e

r

medium Ten, SyW.^ Guss. Suppl., * Syn. et Herb.!,
w

nodiflorum Guss. Pr., nodiflorum v.ar. Bert. fl. it,, Apium nodiflorum

(h ochreatum W. Lge. Ill 93, Heliosciadium nod, p. ochreatum DC.

Pr. IV 104.

In" Bachen, Quellen, auch in Sumpfen der Tief- und Wald-

region bis 1300 ni
J
noch hiiufiger: Urn Castelbuono iibcrall

(Herb. Mina p. p,!), Finmara di Passoscuro, Ferro, unterhalb

Geraci, bei den Favare di Isnello, von Polizzi bis zu den Fa-

vare di Petralia mit der vorigen! April—Juli 2f.

§. inundaium (L. sp. ]5l, als Sison) Sm., Guss. Syn. et

Herb.!, Bert, fl, it. (Si.c), Todaro fl. s. exs.!, Apium inundaium

Rchb. D. Fl. 14 I, II!, W. Lge. Ill 94, Heliosciadium inundaium

Kch. Gr. G. I 736, DC. Pr. IV 104, 3Ieum inundaium Spr. Guss.

Prodr.

In Sumpfen und an uberschwemmten Stellen der Bergregion

l^ordsiziliens ; auch in denNebrodeu, aber sehrselten; Madonie
(Heirb. Mina!). Mai, Juni ©•

i

1
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Si son Amonum L. sp.pl. 362, Guss. Pr., ^^Syn. et^Herb.!,

Berfc. fl. it. (non Sic), Gr. G. I 732, Rchb. D. Fl. Tfl. 18!, W.
Lgei III 89.

An buschigen Randern der Wassergraben und Bache, an.

feuchten, schattigen Zaunen (500—800 m.): Gemein bei den
Mulini vou Polizzi und gegen die Piet^ hinauf!, in den Nuss-

pflanzungen von Polizzi (!, Gasparrini in Guss. Sjn. efc Herb.!);

nach Bouafede's und Mina's Mittheilung auch um Castelbuono.

Juli, August 2-jr.

Piychotis ammoides (L.) Koch W. Lge. Ill 90, Presl

fl. sic, verlicillata (Dsf.) Duby DC. Pr. IV 108, Guss. Sjn. et

Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), Gr. G. I 734, Seseli veriidllaium Dsf.

Guss. Pr., Petroselinum ammoides Rchb. D. Fl, 17 I! Die Varie-

tat mit rauhpunktirten Friichten ist PL trachysperma Boiss.

Auf trockenen, grasigen Abhangen, in Feldern, an Rainen,

WegranderDj zwischen Buschwerk voni Meere bis 1400 m. aus-

serst gemein: Um Cefalii, Castelbuono, Isnello!, Bocca di Cava,

Regione Milocco (1, Herb. Minal), von Castelbuono bis Forro,

unterhalb Cacacidebbi, am Pizzo della Canna, im Piano di Zucchi!,

Pizzo del Corvo (Mina Cat.). April—Juni O*
. * r

Ammi majus <^. genuinum Gr. God. II 731, W. Lge.'

Ill 89, A, majus L. Presl. fl. sic, Guss. Pr.; Syn. et Herb.!, Bert,

fl. it. (Sic), DC. Pr. IV 112, Rchb. D. Fl. Tfl. 23! Untere Blat-

ter einfach flederschnittig. /9. intermedium (DC. Pr, IV 113),

Gr. G., W. Lge. Untere Blatter doppelfe fiederschnifctig, Segmente

keilformig, gezahnt. y. glaucifolium Gr. G., W. Lge, Bert,

fl. it., Ammi glaucifolium L. Presl fl. sic, Guss. Pr., Syn. et Herb.
!,

DC. Pr. IV 112. Untere Blatter doppelt fiederschnittig, Seg-

mente linear, gauzrandig oder sparsam gezahnt.

Unter Saaten, auf diirren Feldern, an trockenen, grasigen

Abhangen, Weg- und Garfcenrandern vom Meere bis 600 m.

var. a. sehr gemein: Am Fiume grande, um Polizzi, von Ca-

stelbuono zur Bocca di Cava, gegen Isnello, Dula und Geraci!,

var, y, selten langs des Kiistenstriches! Mai— Juli ©•

A. VJsnaga (L.) Lam. Presl fl. sic, Berfc.fl.it. (non Sic),

Gr. G. I 732, DC. Pr. IV. 113, W. Lge. Ill 90, Vismga §, lejo-

spermum Guss. Pr., Syn. et '"^Herb.!, Dawcws Visnaga L. sp, pi,

348.

1
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AufFluren and lehmigenFeldern nach der Saat in Sizilien

haufigj im Gebiete nur urn Roccella gefandea (Herb. Guss.!).

Juli—Septeraber Q.
(Fortsetzung foigt.)

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

358. St. Petersburg. Acta Horti Petropolitani. Tom. IX.

Fasc. II. 1886.

:
359. St. Petersburg. Catalogus ^systematicus Bibliothecae

i

Horti imp. botanici Petropolitani. Editio nova. 1886.

360. Batavia. K. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-

Indie. Tijdschrift, Deel XLV. Batavia 1886.

j 361. Halle. Kais. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Aka-

j
demie der Natnrforscher. Nova Acta. Vol. 47, 48, Halle,

1885, 86.

362. Messina. Malpighia rassegna mensuale di Botanica re-

datta da A. Borzi, 0. Penzig, R. Pirotta. Anno 1. —
Fasc. I. Luglio 1886.

363. Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rhein-

lande und Westfalens.^ 43. Jahrg. 1. Halfte. Bonn 1886.

364. Upsala. Reg. Soc. Sc. Upsal. Nova Acta. Ser. III. Vol.

XIIL Fasc. I. 1886.
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366. Karlsruhe. Grossh. Bad. Pflanzenphysiologisclie Ver-

suchsanstalt. 2. Bericht aber die Thatigkeitim Jahre 1885.

Karlsruhe, 1886.

254. Penzig, 0.: 0. Beccari's neuere Arbeiten iiber die myr-

inekophilen Pflanzen des malaiischen und papuasischen

Archipels.

255. Deichmann Branth: Lichener fra Novaia-Zemlia. S. A.
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N°- 34. Regensburg, 1. Dezember 1886.

InUalt. Dr. E. Dennert: Julius "WilliGlm Albert "Wigand. — Karl Miiller

Hal.: Zwei neue Laiibmoose Nord-Amerika's. — P. Gariel Strobl: Flora

der Nebroden. (Fortsetzung.) — 'literate. — Einlaufe zur Bibliothek und

zum Herbar.

Julius Wilhelm Albert Wigand.
Yon Dr. pMl. E. Dennert.

Am 22. Oktober entschlief nach halbjahrle-em Leiden zu

Marburg der Geheime Regierungsrat Professor Dr. Albert
Wigand, Direktor des botanischen Gartens und des pliarma-

Jcognostischen Instiuits in Marburg. Er ward geboren zu Treysa

in Hessen als zweiter Sohn des dortigen Apothekers Dr. J. H.

Friedrich Wigand am 21. April 1821. Nachdem er das

Gymnasium zu Marburg absolvierfc hatte, studierte er dort Natur-

wlssenschaften, Mathematik und Germanistik, und rnacbte 1844

in diesen Fachern das Staatsexamen. Unschliissig, welcher

Wissenschaft er sich ausseliliesslich widmen solle, ging er nach

Berlin, wo er uhter Kunth arbeitete und nach Jena, wo ihn

endlich Sclileiden ganz fiir sich und fiir die Botanik gewann.

In gewissem Sinne hat er der Schleiden'schen Schule sein

ganzes Leben lang angehorfc. Er entschloss sich, ganz der Bo-

tanik zu leben und habilitierte sich 1846 in Marburg fur unsere

Wissenschaft mit der Schrift: Krifcik und Geschichte der Lehre

von der Metamorphose der Pflanzen." Schon 1851 ward er

ausserordentlicher und December 3861 nach Wenderoth's
Mora 1886. 34
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Tode ordentlicher Professor und Direktor des botanischen Gar-

tens. In der preussischen Zeit Hessens ward ihm der rote

Adlerorden vierter Klasse und im vergangenen Jahr der Titel

Gelieimer Regieriingsrat verliehen. Im vorigen Winter ver-

raisste ich bei gemeinsamer Arbeit mit dem nun Entschlafenen

manchmal die sonst an ihm gewoliute Frische und Lebendig-

keit, doch ahute ich nicht, dass sich bei ihm ein schweres Leiden

Torbereitete. Im Marz dieses Jahresbefiel ihn ein gastrisches

Fieber: doch erholte er sich von demselben ziemlich schnell

und begann sogar ihm Mai sein Colleg tiber allgemeine Botanik

zu lesen. Der freudige Jubel, mit dem der anscheinend Gene-

sene in der ersten Vorlesung von seinen 150 Zuhorern em-

pfangen wurde, hat damals seinem Herzen ungcmein M^ohl

gefchan und neue Hoffnung in ihm entfacht. AUem schon 8 Tago

darauf trafen ihn Gehirnkrampfe, welchej wie sich spater her-

ausstellte, mit einem Herzleiden zusammen hingen und die sich

im Lauf des Sommers in kiivzeren und langerem Zwischenriiu-

men wiederholten. Oft war er so frisch und munter. dass wir

alle auf Geriesung hofften, allein die lefczten Anfiille Anfang

September liesen ihn nicht wieder aufstehen und nach darauf-

folgendem sechswochentlichen schweren Leiden und anhaltender

Bewustlosigkeit ist er am 22. Oktobeu sanft entschlafen.

Werfen wir nun einen Blick auf Wigand's wissenschaftliche

Thatigkeit. In der ersten Periode derselben waren es kleincre

botanische Untersuchungenj welche er herausgabj namentlich

beseelt von dem Gedanken der Metamorphose, wie er besondcrs

in No. 1, 5 und 8 der unten aufgefiihrten Schriften zu Tage tritt.

In 5jlntercellularsubstanz und Cuticula**, sowie in einem gleich-

namigen Aufsatz in den 5,Botanischen Untersuchungen" bekiimpfte

er die Schacht*schen Ansichfcen liber difesen Gegenstand mit

gutem Erfolg und trug ganz bedeutend bei zur Losung der

Frage.

Wie vielseitig Wigand*s Thatigkeit auf botanischem Gebiet

in der Zeit der funfziger und sechziger Jahre war, geht aus

unserem Verzeichnis seiner Schriften hervor. Er beschaftigt^

sich vielfach mitKryptogamea (No. 2—4. 13. 16. 21.) imd lieferte

einen schatzbaren Beitrag zur, Kenntnis der Myxomjceten
(13. 21.). Der Teratologie und ihrer theoretischen Bedeutung

widmete er mehrere Arbeiten (5. 9. 12. 46.) Und in dem Auf-

satz ,,Ueber das Verhalten der Zellmembran zu den Pigmenten"
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(No. 19.) sprach er zuerst den Gedanken der jetzt so bedeut-

samen Farbung-smethode aus.

In dem grand legenden Aufsatz 5,tiber Deorganisation der

PflanzenzcUe" in Pringsheim's Jahrbilchern Band III stellte er

die Entstehung von Gummi- und Harzarten sowie alinlicher

Stoffe fest. Eine lebhafte Discussion erregte sein „Hornpros-

enchym". 1862 veroffentlichte er in der bot. Zeitung einige

Satze „uber die physiologische Bedeutung des Gerbstoffes und

der Pflanzenfarbe" als vorlaufige Resultate sehr iimfassender

Untersnchungen iiber den Gerbstoff, leider sind letztere unver-

offentlicht geblieben, Zwei kleinere Abhandlungen aus diesem

Gebiet werden noch demnachst erscheinen, im Uebrigen sind

jeue schon 1862 veroffentlichten Satze wolil wert den Ausgangs-

punkt weiterer Untersuchungen iiber den Gerbstoff zu bilden.

Wigand's Flora von Kurhessen ist in 3 Auflagen weit

yerbreitet und von seinem beliebten Lehrbuch der Pharmako-

gnosie vvird in diesen Wochen die vierte Auflage erscheinen.

Einen bedeutenden Teil seiner Arbeifcskraft nahni in den

siebenziger Jahren der Kampf gegen den Darwinismus in An-

spruch. Das Resultat desselben ist in sechs von den unten

aufgezahlten Schriften niedergelegt. Rerulimt ist er besonders

gevvorden durch sein gr5sstes Werk „Der Darwinismus und die

Naturforschung Newton's und Cuvier's. Braunschweig. 3 Bde.

1874—1877'^, in welcliem er mit bewundernswerter Belesenheit

und logischer Strenge die Darwin'sche Selektiouslheorie an-

greift, und, wie auch sein UniversitatskoUege Professor Dr. K.

Greeff in der Rede am Grabe hervorhob, mancbe Schwachen,

ja Irrwege des Darwinismus aufdeckte. In dem. zweiten Band

gab er eine ausgezeicbnete naturwissenschaftliche Methodik,

welche eine viel grossere Beachtung verdietit, als ihr von Seifcen

der Fachkollegen zu Teil ward. Der dritte Band behandelt

die verschiedenen Ansichten und Richtungen im Lager der Se-

lektionstheorie. Man mag der letzteren gegeniiberstehen wie

man will, jcdenfalls wird Freund wie Gegner in Wigand*s
grundlichem Werk eine reiche Fiille von Belehrung und An-

regung finden und jeder Forscher sollte es durchstudieren, schon

nach dem Grundsatz: audiatur et altera pars!

Es sei hier auf einen Irrthum^aufmerksam gemacht, dem
man nur zu oft begegnet, Wigand wai- ein darchaus glaiibiger

Christ, allein der [daraus gefolgerte Schluss, dass er den Dar-

winismus bekampfte, well er in ihm einen Feind des Christentunis

34 *
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sahj isfc iotal falsch. Er gehfc vielmelnf in obigem Werk — und

jeder iinbefangene Leser wird dies zugeben — von ganz objek-

tivem Standpunkt aus und bekampft die Selektionstheoiie als

Naturforscher. Dass sich in dem Werk ein Abschnitfc iibcr

das Verhaltnis des Darwinisnms zur Religion findet, kaun daran

nichts andern, es musste auch dieser Punkt in einem so um-

fassend angelegten Werk erortert werden. Uebrigens sollte man
Wigand's objektivenStandpunkfc schon daraus entuelimen, dass

er durchaus Descendenztheoretiker war, als welcher er aber die

Entstehung der Arten aiif ein inneresEntwicklungsgeseizzuruck-

fiihrte, wie auch z. B. Alexander Braun (der ihm in Preund-

schaft verbunden war), Heer, Kolliker u. A., hat Wigand
docli sogar eine eigene Desccndenztheorie in dem Schriftchen

„Die Genealogie der Urzellen u. s. w/' (Nr. 28) aufgestellt.

Neben den ernsten, wissenschaftlich gehaltenen Schriffcen gegen

den Darwinismus schrieb Wigand auch anonym eino Satire

gegen denselben: ^Ueber die Auflosung der Arten durch natiir-

liche Zucbtwahl u. s. w.'' (Nr. 29), Alexander Braun nennt

dieselbe in einem Brief an Roper ^) „eink6stliches Schriftchen''

und 55eine vortreffliche Ironie der Darwin'schen Lehre"; in

Z a r n c k e's literarischem Centralblatt wird sie „die feinste

Verhohnung hj^perdarwinistischer Conjecturen'' genannfc und von

dem unbekannten Verfasser heisst es u. A.: „Der launige in

seltenem Grade die deutsche Prosa bemeisternde Verfasser''

u. s. w.

Die letzten Jahre seines Lebens konzentrierfce er seine Arbeits-

kraft auf die Erforschnng der Natur der Bakterien. Die Resul-

tate seiner muhevoUen Untei*sucluingen legte er im Jahre 1884

dem wissenschaftlichen Publikum iy "<^iner vorlanfigen Mitteilung

vor, „die Entstehung und Fermentv^ 'kung der Bakterien", in

welcher erdas „omne vivum ex ovo'^ umanderfc in „omne vivum

e vivo'S ^i^ hochbedeutender Schritfc, durch welchen theoreti-

schen Erorterungen eine gar weite Perspektive eroffnet wird.

Wigand tritfc niimlicb seinen Untersuchungen zufolge energisch

ftir die schon von H. Karsten, B6champ u. A. behauptefe

spontane Entstehung der Bakterien, und zwar aus organisierter
(nicht organischer) Substanz, ein, eine Theorie, welche von

vielen Seiten mit grossem Beifall, von anderen mit kritischer

Reserve aufgenommen worden ist. Leider ist es dem Entschlafenen

I)
cfr. Alexauder Braim's Lebeu von Mettenius. Berlin 1882. p. 693.
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nicht mehr vergonnt gewesen, selbsfc die Herausgabe seines

angekiindigten grossen Bakterienwerkes zu besorgen. Schreiber

dieses hat dieselbe ilbernommen. Im vorigen Jalir beganu er

die Herausgabe von botanischen Untersuchungen als „botanische

Hefte^'; er hat nur das erste Heft, welches von ihm „Studiea

uber Protoplasmasfcromung^^ enthalt, erlebt, das zweite Heft, das

'audi noch mehrere Arbeiten von ihm enthalt (cf. unten), ist

augenblitjklioh im Druck*

Der botanisehe Garten zu Marburg verdankt Wig and enorm
viel, er hat denselben vollig umgestaltet und zu einem wiSsen-

schaftlich hochst brauchbaren Institut gemacht ; seine Einrichtung,

welche die verwandtschaftlichen Verhaltnisse in denOrdnungen
und Familien bildlich klar zar Anschauung bringt und dabei

auch dem asteihischen Interesse genug thufc, hat vielfach An-

klang und Nachahmung gefunden, Wigand hat die pharma-

kognostische Sainmlung zu Marburg in's Leben gerufen, wie er

denn auch sonst die Pharmakognosie zu fordern suchfce, seine

vielen Schxiler im Apothekerstande wissen es ihm Dank. Das

botanisehe Museum und die Hcrbarien in Marburg hat er sehr

bedeutend vermehrt, ja, er hat eigentlich erst ein wissenschaft-

liches botanisches Studium in Marburg durch rastlose, unermiid-

liche Serge moghch gemacht. Seine Verdienste werden hier

unvergessen sein und bleiben.

Wigand war ein Mann der That, furchilos und treu

kampfte er fiir seine Ueberzeugung. Dass er sich nicht scheuen

wurde, den falschen Ansichten auch berahmter Autoritateu ent-

gegen zu treten, sprach er schon beim Beginn seiner wissen-

schaftlichen Laufbahn in seiner Habilitationsschrift aus (of. Vor-

rede zu I.), er hat, ein echter Schuler Schleiden's, darin

sein Leben lang Wort gehalten. Vielen erschien er als ein-

samer Sonderling, wenn er an der Konstanz der Art festhielt,

wenn er den Darwinismus bis aufs Blut bekampfte, wenn er

die spontane Enstehung der Bakterien behauptete. Ja freilich,

er war ein Sonderling, aber vielleicht wird eine spaiere Gene-

ration in dieses Sonderlings Stimme die Stimme eines Propheten,

die Stimme der Wahrheit erkennen. Die Geschichte unserer

Wissenschaft hat schon genugsam Beispiele iiberraschenden

Umschlags gehefert.

Der innerste Grundzug vou W i g a n d * s ganzem Wesen
war demtitige Bescheidenheit, Milde und Liebenswurdigkeit, ein

Edelsinn in des Wortes tiefster Bedeutung; das ist es auch ge-
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wesen, was ihn zu G. H, von Schubert so machtig liinzog.

Diescn Mann liebte er wie cinea Vater und als er sich 1844

nach Berlin wdhdte, war sein Reiseziel zunachst Mlinclien, inn

dorfc den beriihrnten Natur- und Geistesforscher personlich ken-

nen zu lernen. Wigand war eine tiefangelegte, sittlich ernste,

in wissenschafllicher Arbeit und in seinem Amt peinlich gewisscn-^

hafte ]!^atur. Seine unbegrenzl;e Liebenswiirdigkeit gewann ihni

Aller Herzen. So hafc sein Hinscheiden auch in den weitestcn

Kreisen, bei seinen Marburger Mitbiirgern, ja in ganz Deutsch-

land^ bei seinen sehr zahlreichen Schulern tiefe Trauer erweckt.

Sein Freundschaftsverhaltniss zu letzteren Irat besonders in den

schOuen, interessanten und gemuthlichen Exkursionen in Mar-

burg*s.herrliche Unigegend zu Tage, hier liess er wissenschaft-

liche Belehrung mit manchem heiteren und wifczigen Wort ab-

wechseln. Ueberhaupfc war sein Sinn fur Humor sehr entwickeU.

Seine ganze N'atur lag in tiefer Religiositat: niemals aber

liitjderte ihn dieselbc offen und unbefangen an die Brforschung

der Natur uud der Wahrheit zu gehen ; ohne Zwang — wie oft

hat; er auch mir gegenQber dies betont! —
• fand er stets cine

^

Kavmotvie zwischen Religion und Naturforschung und noch an

seinem Grobe M^ard seinem Wunsch gemass ausgesprochen, dass

cr stets bei der Erforschung der Natur die Spur eines person-

lichen Gotfces gefunden habe. Wir woUen auch hier jenes

Wortes gedenken, welches vieleNachrufe erwahneri und welches

er in lichten Augenblicken der letzten Tage seiner Krankheit

den Seinen zurief: j,Sagfc aller Welfc, dass ein glaubiger Natur-

forscher gestorben ist!^

Mifc seinem Beruf nahm W i g a n d es ausserordenfclich ernst,

sein Amt brachte ihm eine fast ilberwaltigende Arbeitslast.

Er las in jedem Semester gegen 20 Sfcunden wochentlich Colleg,

rechnet man noch dieZeifc hinzu, welche ihm die Examina der

Medizinerj Pharmazeuten nnd Natnrwissenschaftler, Doktor-

arbcitcn u. s. w. hiuwegnahmen, so erscheint es unglaublich,

dass er tiLglich bis 2, ja 3 Uhr Moi*gens arbeitete. Er arbeitete

langsani und mit musterhafter Genauigkeit; dies isfc auch dor

Grund, dass zahlreiche Untersuchungon von ihm unvollendet

und unveroffcntlicM daliegen. Das Semester hindurch gonnte

er sich keine Ruhe, in den Herbstferien aber wanderte er nach

seinem geliebten Oberstdorf im AUgau, von wo er 12 Jahre

lang stets neu erh^ischt heimkehrfce.

Wollcn wirWigand gahz kurz charakterisieren, so kon-
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wir es nicht besser als mit dem Wort: ^Er war ein Mann der

That!^^ und so wird ei* als einer der edelsten Nattirforscher uns,

soineu vielen Scbiilern und Preunden, stefcs vox' Aiigen stehen.

Sein Gedachtnis bleibe alkeit in Ehreu!

Verzeichnis

der von Professor Dr. A. Wigand veroffentliclxten Schriften.

1. Kritik und Geschichte der Lehre von der Metamorphose der

Pflanzen. Leipzig 1846.

2. Zur Entwicklungsgeschichte der Farnkraufcer. Botanische

Zeifcung 1849.

3. Bemerkungen (iber Nageli's Versetzutig derFlorideen zu den

Geschlechtspflanzen. Bot. Zeit. 1849.

4. Zur Antheridienfra^e. Bot. Zeit. 1849.

5. Grundlegung der Pflanzenteratologie. Marburg 1850.

6. Intercellularsubstanz und Cuticula. Braunsclnveig 1850.

7. Ueber die Oberflache der Gewachse. Bot. Zeit. 1850.

8. Der Baum. Betrachtuhgen uber Gestalt und Lebensgeschichte

der Holzgewachse. Braunschweig 1854.

9. Botanische Untersuchungen. Braunschweig 1854.

10, Ueber die feinsteStructur der vegetabilischen Zclhnembran.

Schriften der Ges. z. Befordernng d. ges. Naturw. zu Mar-

burg 1856.

ll.'Einige Beispiele anomaler Bildung des Holzkorpers. Flora

1856.

12. Beitrage zur Pflanzenteratologie. Flora 1856.

13. Ueber die Organisation der Trichiaceen. Bericht tlerNatur-

forscher-Versammlung zu Karlsruhe 1858 p. 119.

14. Ueber Injection der Gefasse; daselbst.

15. Flora von Kurhessen. I. Diagnostischer Theil. Marburg 1859.

16. Bemerkungen liber einige Diatomeen, Hedwigia 1860.

17. Beleuchtung von SchachTs Behandlung der Frage liber die

Intercellularsubstanz. Flora 1861.

18. Einige Saize Uber die physiologische Bedeutung des Gerb-

stoffs und der Pflanzenfarbe. Bot. Zeit. 1862.

19. Ueber das Verhalten der Zellmembran zu den Pigmenteu.

Bofc.'Zeit. 1862.
''

20. Ueber den Sitz der China-Alkaloide. Bot. Zeit. 1862.
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21. Zur Morphologic und Systematik der Gattungen Trichia und

Arcyria. Pringsheim's Jahrbticher. Bd. III. 1863.

22. Uebei' die Deorganisation der Pflanzenzelle; insbesondere

iiber die physiologische Bedeutung von Gummi und Harz.

Daselbst.

23. Ueber den Sifcz der China-Alkaloide. Archiv der Pharmacie

1863. 115. Bd. p. 22.

24. Lehrbuch der Pharmakognosie. Berlin 1863.

25. Der botarusche Garten zu Marburg. Marburg 1868.

26. Ueber Darwins Hypothese Pangenesis. Marburg 1870.

27. Nelumbium speciosum. Bot, Zeit. 1871.

28. Die Genealogie der Urzellen als Losung des Deseeiidenz-

problems, oder die Entstehung der Arten ohne natiirliche

Zuchtwahl. Braunschweig 1872.

29. Ueber die Auflosung der Arten duvch natvirliche Zuchtwahl,

Oder die Zukunft des organischen Reiches. Von einem Un-

genannten. Hannover 1872.

30. Der Darwinismus und die Naturforschung Newton'6 und

Gavier's. Braunschweig 1874—1877. 3 Bde.

31. Lehrbuch der Pharmakognosie. 3. Auflage. Berlin 1874.

32. Flora von Kurhessen. I. Diagnostischer Theil. 2. Auflage.

Cassel 1875.

33. Die alternative Teleologie oder Zufall vor der Koniglichen

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Cassel 1877.

34. Zur Verstandigung liber das-Hornprosenchym.' Flora 1877.

35. Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit. Heilbronn 1878.

36. Lehrbuch der Pharmakognosie. 3, Auflage. Berlin 1879.

37. Flora von Kurhessen. I. 3. Auflage. Cassel 1879.

38. Der botanische Garten zu Marburg. 2. Aufl. Marburg 1880.

39. Entstehung und Fermentwirkung der Bakterien. Marburg

.
1884.

40. Dasselbe in zweiter Auflage. Marburg 1884.

41. Studien iiber Protoplasmastromung. Bot. Hefte L Marburg
1885. ^

42. Grundsatze aller Natucwissenschaft. Marburg 1886.

Ferner erscheint in den nachsten Wochen:

43. Lehrbuch der Pharmakognosie. 4. Auflage. Berlin 1886,

sowie in dem IL Band der 5,Botanischen Hefte

:

44. Ueber Krystallplastiden.
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45. Bakterien im geschlossenen Gewebc der Knollchen an Pa-

pilionaceenwLirzeln,

46. Beitr^ge zur Pflanzenteratologie.

47. Zur anatomischen und chemischen Metamorphose des Blumen-
blattes.

48. Die rothe und blaue Farbe der Blatter und Bluthen.

Ferner erschienen von ilim mehrere Aufsatze allgemeineren

Inhalts in verschiedenen Zeitschriffcen und Zeitungen (s. B.

Augsburger allgemeine Zeitung).

Zwei neue Laubmoose Nord-Amerika's,
Beschrieben von Dr. Karl Miiller Hal

1. Orlhotrichum CEuorOioMchum) Pringlei n. sp.; diolcurn?;

cespites elati triunciales laxi flavi; caulis flexuosus elongatus

ramis longiusculis flexuosis irregulariter dichotome divisus gra-

cilescens flaccidus laxifolius; folia caulina elongata horride im-

bricata madore valde flexilia patentissioia rcl recurvata, e basi

brevi angustiuscula semiamplexante marginerevolutainlaminam

elongatani lanceolato-acuminatam carinatam znargine erectam

ob papillas crenulatam apice subulato acutatam hyalinam pro-

tracta, e cellulis minutis rotundatis flavis scabro-papillosis basi

elongatis densis glabriusculis inagis aurantiacis areolata; perich.

similia; omnia nervo crasso calloso in acumine evanidoj theca

breviter exserta e basi brevi urnifornii-oblonga octies plicata

fusca tenuis, operculo e basi cupulata recte aciculari; calyptra

pilis elongatis strictis reticulatis apice simplicibus subulatis

glabris hirtissima; peristomium duplex: dentes externi ad ca-

psulam reflexi albidi 16 per paria aggregati lanceolati breviter

subulati linea longitudinali tenui exarati obscuri, interni 8 ro-

busti lafciusculi linea longitudinali exaz'afci latere sinuoso-crenati

obscuri crassi*

Patria. "America septentrionalis, Oregon, Winchester Bay,

ad arbores in societate Neckerae ,Douglasii Octobri 1881 : C. G,

Pringle in Hb. Eugen. A, Hau.
Ex habitu ad congeneres Ortkotkecae Syrrhopodontium, e gr. ad

0. lycopodioidem accedens. Species distinctissima pulcherrima

excelsa.
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2, Barbula (Argyrobarbula) Ilenrici Rau (in schedulis); pu-

silla tenelia compacta parce dirisa paucifolia; folia caulina

dense imbricata niinuta niolUa c basi breviter spathulata cel-

lulis laxis teneris pellucidis subeinarcidis reticulata pandurae-

formi-ovata apicem versus latiora rotundata, e cellulis multo
Biinoribus hexagonis pellucidis vel clilorophyllosis reticulata,

X)ilo longiusculo hyalino flexuoso tenuiter serrulato basi denti-

CLilata latiore, nervo cai'inato fitriiformi fuscescente apicc la-

mellis valde clavaefonni-crasso. Caetera io;nota.

Paliria. America scptentrionalis, Kansas, Salina County,

ad rapes: lib. E. A. Rau (Bethlehem. Pa.).

Barbulae chloronoio aliquantulum affine^ sed foliis minutis

rotundato-obtusatis jam toto coelo diversa disfcinctissima species.

Flora dep ITebrodlen.
Von

Prof. P. Gabriel Sivobl

(Fortsotziuig.)
1

Pimpinella peregrina L. sp. pi. 378, Presl 0. sic,

Guss. Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), Gr. G. I 728, DO. Pr.

lY 121, Rchb. D. Fl. Tfl. 25!, W. Lge. Ill 97, Tragium peregrin
'

num Spr. Guss. Pr.

An Wegen, Ziiunen, grasigen, schattigen Abliangen, am
Fusse der Pelswande und in Waldern der hoheren Tiefregion

bis 700 m. haufig : Um Castelbuono,, S. Guglielmo', Guozzi (Herb.

Minai), um Bocca di Cava, Isnello, Geraci^ audi nocb im Bosco

unterhalb Cacacibebbi (c. 1200 m.)! Mai—Juli 2-jr.

P. Gus sonii (Presl) Bert fl. it. (Sic), ^uss. **^ Syn. et

Herb.!, Todaro fl. sic. exs. No. 257!, bubonoides DC. Pr,, nou

Brot. fl. lus., anisoides Guss. Cat., non Brig., Tragium Gussonii

Presl del. Prag. (1822), Guss. ^^ Prodr.

Auf trockenen, steinigen, felsigen Abhangen und Weiden,

an Waldrandern vom Meere bis 1200 m., in der hoheren Tief-

region stellenweise ausserst gemein, besonders in der Bocca di

Cava ob Castelbuono, von Polizzi bis zur Pieta und zum Fusse



des M. ScalonCj von Polizzi zu den Favare di Petralia, utn Ge-

raci und Isnello, im Bosco Aspromonte!; im Bosco di Castel-

buonO; ai sefcte Cupuni (Herb. Mina!), Caltavutaro (Guss.).

Julij August ^.

p. Tragium Vill. Guss. -" Syn. el '"-Herb.!, Presl fl. sic,

'"- Bert. fl. it., Gr. G. I 728, DC. Pr. IV 121, Rchb. D. Fi. Tfl.

26!, W. Lge. Ill 97, Tragium Coiumnae Spr, '-^ Guss. Pr, Variirt

:

a, viridis. Blatter ziemlich griin und kahl, Pflanze hoher;

und p. glauca (Presl) Guss. * Prodi-., '' S^^n. et ""'Herb.!, DC,
Tragium glaucum "'^ Presl del, Prag. et ''^Herb.!, Pimpinella glauca

Presl fl. sic. Blatter stark seegriin, kleiner, Pflanze niedrig,

dicht flaumig behaart; Hochgebirgsform sonniger Stellen.

Auf Kalkfelsen iind steinigen, felsigen Kalkabhangen der

Wald- bis Hochregion (1300—1970 m.) liaufig: var. cc. Madonie

nella vallata, che dalla Colma grande scende sopi'a le Favare

d*Isnello (Guss. Pr,, Sjn., Herb. Palermo's!), am. Monte Scalene

(Herb. Guss.!), auf waldigen Felsen der Region Milocco I, var. p.

viel haufiger: Am Monte Quacella, Cozzo della Mufera, M. di

Caltavuturo (Guss. Pr*, Syn. et Herb.!), Colma grande gegen die

Favare di Isnello (Herb. Palermo's!), Valle della Juntera (Herb,

Mina!), Westauftieg zum M. Scalene und Quacella (!, Herb, Presl!),

Abhange des Pizzo Antenna mid Palermo bis zur Spitze! Juni,

Juii n.

Eidolphia segetum (L,) Moris., Guss. Syn, et Herb.!,

Rchb. D. Fl. 91 II!, W. Lge. Ill 100, Anelhum segetum L. Bert,

fl. it. (Sic.), DC. Prodr. IV 186, Meum segetum Guss, Pr. et SuppL
Unter Saaten, auf lehmigeu Feldern Sizilien's haufig; im

Gebiete selten: An Zaunen um Castelbuono (Herb. Mina!), al

Roccazzo (1. Mina comm. spec.!). April—Juni Q,

P etroselinum sativum Hffm. Presl fl. sic. Gr. G. I

738, W. Lge. Ill 100, hortense Rchb. D. Bl. 16111, Apium Petro-

selinum L. Bert, FI. It, (non Sic.).

In Hausgarten zum okouomischen Gebrauche viclfach kul-

tivirt.

Bunium alpinum W. Kit. pi. rar. II 199, Tfl. 182!, DC.
Pr. IV 117, Gr. G. I 730, W. Lge. HI 87, Rchb. D. FI. 35 IH!,

pelraeum Ten., Guss. Cat., Bxdbocasianum ''^ Guss. Syn. et ^^ Herb.!,
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"''^ Todaro fl. sic. exs. No. 1214!, ^'^ Bert, fl.it. quoad pi. nebrod.,

non L., Slum Bulbocasianum Guss. Pr., non Spr. Die Pflanze der

Nebroden ist nacli Guss. von B. alpimtm verschiedeu durch nur

Istreifige Thiilchen ; da aber olpin. nach Gr. God. ebenfalls mil;

Istreifioen Thalchea voi'kommfc, die Dolden ferncr bei der sizil.

Pflanze nicht 12—20-, sondern nur 3—Tstrahlig sind, die B'ruchte

niclit langlich, aondern ellipfcischj die Stengel unterwarts stark

gcwunden und gegen denGruud sehr verdiinnt, auch die Blatter

mehr seegriin sind, so ist die Pflanze Siziliens = alpinum W,
K,, umsoinehr, ah Bunium BulbocastanumL, mitSicher-

lielt nut' in England. Deutschland und Frankreicb, alpinum aber

schon in Corsica, Sardinien, Italien und Dalmatien erniittelt

wurde und erstere auf Feldern, letztere aber auf Bergfelsen

M'olint. Zwischcn alpimim W. K. = petraeum Ten. aus dem
Majellastocke (I. Levier!, Porta-Rigo!) und der Nebrodenpflanze

suchte ich vergebens nach Unterschieden (ausser, dass ersteres

bedeutend breitere Hlillblaiter besitzfc), wahrend Bun. Bulb, aus

Deutschland sich durch bedeutende Grosse, reichstrahlige Dol-

den, zahlreichere Hullblatterj liingere Blattzipfel schon beim

crsten Anblicke bedeutend untcrscheidet. Zu alp. gehortwegcn

des Standortes auch WaUrothia tuber o sa Presl fl. sic.

Einleitg.

Auf steinigen, trockenen Bergabhangen, auch auf Felsen

und Weiden der Hoch- bis Waldregion der Nebroden (1970

1300 in.) sehr hauflg: Madonie (Guss, Syn.), am M. Quacella

(!, Herb. Guss, I^ M. Scalone, E^eglori Milocco, Piano della Bat-

taglia und CacacLdebbi, von Ferro soprano zum Passo della

Botte und auf alle uuilicgeuden Hohen, am Pizzo delle case,

deir Antenna, di Palermo etc.! Mai—Juli 2/..

i

Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss. Voj., W.
Lge. in 84, Bunium capillifolium ^^ Bert, fl. it, (aus den Waldern

der Nebroden von Guss. erhalten), Myrrhis capillifoUa .
^^ Guss.

Pr., Bulbocasianum capillifolium Tod. fl. sic. exs*!, denudalum h* si-

culum Guss. "'^ Syn*, Myrrhis ienerrima Presl del. prag.

In Berghainen Nordsiziliens, auch der "Nebroden, aber sel-

tcn: Madonie (Guss., Bert.), unter Kastanien ob S. Guglielmo

und a Saraceno bei Liccia von Citarda gesammelt ! Mai,

Juni ^.

Bupleurumprotr actum Lk, Guss. Pr, Syn. et Herb.!,
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Bert. fl. it. (Sic), Rchb. Ic. pi. rar. IX 1112 u. 1113!, D. FI. 39

I!, Gr. G. I 717, W. Lge. Ill 69, DC. Pr. IV 129, rotmdifoUum

(i. intermedium Lois. Presl fl. sic.

Unfcer Saafcen in gaiiz Sizilieiij iai Gebiete ziemlich selten:

Urn Isnello!, auf einem Felde nahe dem Marcato deirOgliastro

(Herb. Mina!, jetzt hier verschwunden). April, Mai Q-

+^. glaucum Rob. DC, fl, fr,, Pn IV 127, Guss. Er.,

Syn. efc Herb.!, Tod. fl. sic. exs.!, Rchb. D. F). 208 II, Gr. G. I

724, semicomposiium W. Lge. Ill 70 p. p., Isophyllmn semicompo-

situm (L.) Presl fl. sic. Glaucum unterscheidet sich von semi-
comp. L. Rchb. D. Fl. Tfl. 50 I, DC. Pr. IV 128 durch gezah-

nelte Hlillblatter, schlankeren Habitus und schmalere Blatter,

doch fehlt es nach W. Lge. nicht an Uebergangen.

In Saatfeldern und auf trookenen, lehmig kalkigen Hiigeln

der Kiistenstriche Sizilieus; vielleicht auch im Gebiete. April,

Mai O.

B. Gerardi Jcq. b. virgatum Rchb. Ic. pi rar. II Fig.

295!, Guss. Pr,3 Syn. et Herb.!, fehit in Bert. fl. it^ Gerardi Jacq.

DC. Pr. IV 128, Gr. G. I 722, Rchb. D. Fl. 46 I!, W. Lge.

in 72.

Auf sonnij^en Weiden und an Waldrandern: Castelbuono,

Canalicchio (Herb. Palermo's!), am Rande des Bosco di Mon-

taspro ob Isnello z. selteu! August; September Q,

B. Golumnae Guss. Pr. Suppl., Syn, et Hei-b.lj W, Lge.

Ill 70 (als Subspecies 6es tenuissimum L.)^ tenuissimum Bert. fl. it.

quoad pi, sic, noa L. (Sic), ten, p. Columnae Gr. G. I 723, Iso-

pliyllum tenuissimum Presl. fl. sic.

Auf Brachen, lehmigen Feldern nach der Aernte, und an

Wegen der Tiefregion ganz Siziliens: AllePedagne geniein, alle

erbe bianche bei Castelbuono (Herb. Mina!). August, Novem-

ber O.

B. Odontites L, sp. pL 342, Guss. Pr., Syn. et ^^ Herb.!,

Bert. fl. it. (Sic), Todaro fl. sic. exs. !, Biv. cent. II, DC. Pr. IV 129,

Gr. G. I 724, Rchb. D: Fl. 47 I!, W. Lge. Ill 71, Isophyllum se-

geium Presl fl. sic. B. Fontanesii Guss. Ind.

Unter Saaten der Tiefregion (ganz Siziliens): UmCollesano

und Polizzi (Herb. Guss.!}. April, Mai ©.
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B. fruiicosu m L. sp. pi. 343, Gass. * Pr., ^^ Syn. ct Herb.
!,

Bert. fl. ifc. (Sia), 13C. Pr. IV 133, Gr. G. I 725, Hchb. D. Fh

45 I!, W. Lge. Ill 77, Tenoria frutkosa Spr. Presl fl. sic.

Zwisclieu Gestrauch, an Raineu und felsii^en Stellen der
7 O

Tiefreo-ion bis 600 in.: Am M. Elia ob Cefalu als Bestandtheil

der Ilecken zwischen den kultivirten Gebiefcen sehr gemein!,

an der E'mmara von Castelbuono (Herb. Mina c. spec.!), an

Rainen ob Isnello z. selten!; schoa in Guss. Pr. von Cefalii

und Isnello angegeben. Juni, Juli a.

B. el alum Guss. "^^ Pr.,
*"' Syn. et '' Herb.!, '•'- Bert fl. it.

(aus schattigen Thalern der Nebroden von Guss. erhalten),

^^ DO. Pr. IV 133. Von voritrer wait verscliieden durch nnr

an der Basis strauchlge, niedrige Stengel, lang nUhenformigc

bliUhentragende Aeste, langlich lanzeltliche, in den Blattstiel

verschmiilerte Wurzel- und lineallanzettliche StengelbUttter, ei-

lanvxttliche, zugespitzte, die Bluthenstiele iiberragende Hullchen

etc. Naher verwandt mifc plantagineum ^ rigidum und

exaltaium\ liber die Unterscliiede siehe Guss. Syn. und

DC. Pr.

Auf westllch gewendeten Kalkfelsen der hohercn Wakl-

rcgion: Colnia gvaude in dem Thale, welciies zu den-Favare

d'lsnello hinabstcigt (detexit Gasparrini, Guss. Pr., Syn. cfc Herb. !).

Juli, August "h, Fehlt anderswo.

Criihmum itiariiimum L. sp. pi. 354, Presl fl. sif..,

Guss. Syn, etHcrb.!, Bert, (1. it (Sic), Gr. G. I 700, Rchb. D.

Fl. Tfl. 59!, W. Lge. HI 49, Cachnjs maritima Spr. Guss. Pr.

An steinigen, felsigen odor sandigen Kiisten (gauz Sizilicns)

hiiufig: Um Cefalu und lilngs des Strandes gegen Finale! Juli

September \x.

Eundmannia sicula (L.) Sep. (1777), DC. Pr. IV 143

(1830), W. Lge. Ill 50, Sium simlum L. sp. pi. 362, BrignoUa pa-

slinacaefolia Bert. (1815), Bert, fl, it. (Sic.), Presl deb prag. (mit

4 Varietiiten, je nachdem die Wurzelbiitter (a) dreizalilig, (/?)

einfacb gefiedert niit herzeiformigen, (/) ebenso mit lanzettlichcn

Blattcrn, oder (S) doppelt gefiedert sind), Guss. Pr., ^^ Syn. et

Herb.!, Gr. G. 711, Rchb. D. Fl. Tfl. 58!

Auf Hugeln, lehmig-kalkigen Feldern, auch an feuchten,

sclaattigcn Stellen voni Meere bis 1400 ni. (/? u. y) selir litiufig:
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Am Fiiime grande, M. Elia ob Cofalu, von Dula nach Gevaci,

um die Muhlen etc. bef Polizzi, aiMandarinI bis zum Jochuber-

gange des Salto della Botte!, am Castelbuono uberall (Mina in

Guss. S. Add. efc Herb., Mina com specj}^ April—Juiii ^.

Oenanthe fistulo sa L. sp. pi. 365, Guss. Suppl., ''^ Syn.

etHerb.!, Bert. fl. it. (Sic), Gr. G. I 715, DC.Pr. IV 136, Rchb.

D. Fl. Tfl. 57!, W. Lge. Ill 50.

In niederen Bergsiimpfen Nordsiziliens, auch der Nebroden,

selten: Za S. Guglielmo ob Castelbuono (Mina in Guss. Sjn.

Add,, ,Herb, Mina!), Maij Juni 2f.
r

Oen, pimpinelloides L. sp. pi. 366, Guss. Pr., Sjn. et

Herb.l, Bert. fl. it. (Sic.), Gr. G. I 713, DC. Pr. IV. 137, Rchb.

D. Fl. .Tfl. 54!, W.Lge. Ill 52. prolifera Presl fl. sic.?, hum His
Raf. (eine winzige Bergform).

Auf feucliten, grasigen Abhangen, an Graben, Zaunen, Weg-
und Waldrandern bis 400 ni. sehr gemein: Um Petralia, uberall

um Castelbuono (Herb- Mina!), Passoscuro bis zum Bosco, von

Gang! nach Geraci, um Isnello, besonders gemein um Polizzi,

al Ferro, im Piano di Zucchi, in der Region Pomieri etc.!, v.

humilis^ von Raf, selbst in Berghainen der Nebroden ange-

geben, mehr in der Waldregion! April—Juni 2+.

(Fortsetzung folgt.)

^5

fiitei'atur.

Kryp to gam en- Flora von Scblegien. Band III.

Pilze. Bearbeitet von Dr. Schroter. Lieferung U.

Breslau 1886.

Diese neue Lieferuno; eathalt als 2. Abtheilung des Werkes

die Schizomyceles Nageli. Der an der Spitze des Werkes steh-

endeName des Prof. Dr. Cohn isfc gerade in dieser Abtheilung

der Biirge ausgezeichnefcer Bearbeitung, Und in der That ent-

halt dieser Theil die SpaUpilze nach dem Sfcaude der neuesten

wissenschaftlichea Forschungen zusammengestellt in den Gat-

f
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tungen Goccohacleria^ Euhacleria und Desmohacteria, in welclien

sowolil sammtliche Giihrung-erzeugende elnzellige Pilze , als

audi alle bekannten Kranklieitserreger init charakteristischer

Besclireibung aiigefuhrt sind. Durch diese Abtheilung allein

sclion gestaltet sic]i das Werk zu einein nicht bios fUr den Bo-

taniker, sondern aiich fur die iirztliche Welt, hochbedeutenden.

Die 3. Abtheilung bringt d'lG Eumyceten: nehmlich Cnytridiei

^

Zygomycetes und Oomyceles,

Bel der raschen Aufeinanderfolge der ersten Lieferuugen

dieser ausgezeichneten Bearbeitung eines so schwierigen Stoffcs

ist es gestattet zu hoffen, dass in nicht ferner Zeit das Muster-

werk vollendet sein wird. Dr. R.

Einlaufe zur Bibliothek und zum Herbar.

367. Dresden. Gesellschaft fur Natur- und Heilkundc, Jahres-

bericht 1885/86.

368. Berlin. Jahrbuch des K. botanischcn Gartens und des

botanischen Museums in Berlin. Band IV, Berlin, Born-

traeger, 1886,

369. Wiesbaden. Nassauischer Verein fiir Naturkunde. Jahr-

bucher. Jahrg. 39. Wiesbaden, 1886.

370. Breslau. Schlesisclie Gesellschaft fiU* vateriandische Gul-

lur. Botanisciie Section. Boricht iiber die Thatigkeit ini

Jahre 1885,

371. Regensburg. Ilistorisciier V"erein von Obei'itfalz und

Ref^ensbui'g. Verhandlungen. 40. Band. Stadtainbof, Mayr,

1886.

372. L u X e ni b u r g. Societe Botanique du Gi-and-Duchc de

Luxembourg. Recueii des memoires et des travaux. XI.

1885—86. Luxembourg, 1886.

373. Florenz. Nuovo Giornale Botanico Italiano diretto da

T. Caruel. Vol. XVIII. Firenze, 1886.

Bedactcur

:

Dr. Singer. Bnick der F. K o u b a u o r'schei; Buchdnickerei

(F. Httber) in. Itegensburg.
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69. Jahrgang.

N- 35. Regensburg, 11. Dezember 1886.

Iiilinlt. H. G-. Rcicheubacli f.: Orcliideae describuntur.

Bibliothek und zum Herbar.

Einljiufe zur

OrcUdeae describuntur

auctore

H. O. Reichenbaeh f.

(Conf. Flora 1885, pag. 535,)

42. J)isa Oliveriana: aff. et habitu Disae crassicornis

Lindl. sepalo imparl ante calcaris exitum abi'upte anfjjulato, nee

coni saccharini (sug;ar loaf) ad instar sensim in calcar prodacto

(of. iconem optimaoi Disae megaceralis Hook. Bot. Mag. 6529,

Decb, 1880), sepalis lateralibus oblongoligulatis acutis, ante api-

cem apiculo extrorso insidente, tepalis oblongis obtuse acutis

brevioribus, labello oblongo acuto (nee rhombeo aeuto).

Disa macraniha Thb. (aemula Bolus!) floribus bene niinorl-

buSj calcari erecto etc. ionge recedit.

111. Oliver planta haec gratissimo animo iuscripta, de qua

alio loco D, f, fusius,

43. P g onia microsiyloides: spithamaea, gracilis,

caule distanter vaginato, supra monophyllo, folio cuneato ob-

longo acutninato (ad tres pollices longo, unum lato), peduncalo

univaginato superne racemoso, racemo plurifloro, bracteis trian-

gulis acutis pedicellos ovariorum aequantibus, ovariis cylindra-

nora 1886. 35
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ceis sepala lancea aequantibuSj tepalis subaequalibus teneriori-

bus, labello cuneato oblongo apiceattenuato ultra medium utrin-

que unidentato.

Flores illis Pogoniae pendviae Lindl. subaequales Nov. Gran.

44. Pseudocenirum syl'oicolum: vaginis caulinis

apice foliaceis ovatis aeutis, racemo cyliadraceo, bracteis cuneato

ellipticis acutis ovaria laevia aequantibus, galea abbreviata ro-

tundata hispidula, labelli laciniis lafceralibus trianguliSj parvulis,

lacinia media sigmoideo lineari acuta.

Folia basilaria subrosulata, pefeiolataj cuneato oblonga acuta

numerosa. Pedunculus m,, 43 alfcus, vaginis supra descriptis 5.

Inflorescentia m., 1 longa, Sepalum impar lanceolafcum tri-

nerve. Tepala lineari-falcata uninervia. Anthera pjriformis.

Pollinia consistentia pyriformia per paria caudiculae affixa in

glandula com muni insidentia. Nov, Gran.

45. Altensteiniq leucaniha(^Aa): foliis spatulato lan-

ceolatis acutis, pedunculo elato vaginis argyreis pluribus niul-

tinerviis sub inflorescentia puberulo, bracteis triangulo lanceis

hino erosulis flores superantibus, demum deflexis, in apice in-

florescentiae comosis, sepalis ligulatis acutis uninerviis, cum
flore toto siccis atrofuscis, tepalis linearibus acutis uninerviis,

labello calceolari limbo denticulate.

Inter AUensieiniam Weddelii et paleaceam media. Ultra pe-

dalis. Folia 2—3 pollices longa, Vs ^^^^*

4S. P nihieva dicliptera: slS. PonOiieme dipierae Rchb. f.

caule elato superne puberulo, racemo densiusculo, bracteis

pilosis lanceolatis acutis ovaria pedicellata dense glandipilia non

aequautibu^, sepalo imparl lanceolato acuto villoso, sepalis la-

teralibus cuneato ovatis ucutis villosis, stipite columnari gracili

curvo clongato, tepalis oblongo reniforjnibusplurinerviiSj labello

basi cordato lanceo acuto, basi utrinque hastato angulato, ante

apicem utrinque angulato, callo transverse emarginato simplici

elatiusculo ante apicem.

PoniUeoa dipiera Rchb. f. habet callos duos humiles supra

apicem labelli. Lamina labelli etiam ante basin utrinque an-

gulata et juxta callos utrinque angulata. — Nov. Gran.

47. Spir anihes leucosticta Rchb. f. in Stein Gartenfl.

1886: afif. Spiranihidi nomfriburgensi Rchb. f. foliis lato petiolatis.

petiolo canaliculate, lamina cuneato oblonga acuta leucosticta,

pedunculo pedali, vaginis acuminatis distanlibus, racemo pluri-

floro, bracteis lanceolatis acuminatis ovaria subaequa ntibus
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pilosiSj perigonio piloso, galea ex sepalo lanceolate ac e tepa-

lis iinearibus, sepalis lateralibus lanceis in calcar adnatuui ad

medium ovarium decurrentibus, ibi obtuse acutumj utriiique lo-

bule superposito auctuin, labello ligulato antrorsum diiatato

apice obtusangulo tringulo utrinque a parte superiori isthnio

separate, basi supra unguein sagittate^ corniibus curvulis tortis,

columna gracili calva. Floruit in horto botanico imperiali Pe-

tropolitano. A cl. Kegel missa.

48, Oncidium(Cyrtochilum)mendax: bracteis spa-

thaceis acutis ovariis pediceilatis brevioribus, sepalo imparl

transverse reniformi triangulo obtusangulo, brevissime unguicu-

iato, sepalis lateralibus breve unguiculatis oblongis acutis, te-

palis breve unguiculatis cuneato oblongis acutis, labello ligulato

obtuse acute supra medium utrinque angulato, basi utrinque

tabulari calloso, sulce interjecto, linea elevata supra lobos la-

terales excurrente, carinis ternis crenulatis in disco, papulis

filiformibus quaternis antepositis^ medianis minoribusj papulis

superne extus utrinque appositls, columnae tabula utrinque an-

gulata, falcibus acutis arrectis.

Flores illis Oncidii superbientis Rchb. f. subaequales ludunt

illes quarundam specierum exappendiculataruni.

49. Oncidium Schmid tianum Rchb. f. 1865: aff. On-

cidio BaueriJAndl* allissimo JOicq. pseudobulbis depressis subtrian-

gulis diphylliSj foliis ligulatis acutis ultra pedalibus, panicula

pyramidal!, bracteis spathaceis, labcUi auriculis basilaribus

ovatis. portione antica reniformi bine crenata, callo depresso

utrinque quadrate extus dentato^ antrorsum tridentato, denticulis

antepositis utrinque geminis, denticulo mediano interposito, co-

lumnae alis superne acutis lobulatis triangulis, tabula infra-

stigmatica hinc slnuata.

Planta speciosa flore latiusculo Oncidii allissimij foliis Oncidn

Bauerij linea mediana bene carinatis. Pseudobulbi magni, hinc

sulcati, omnino ecostati. Folia ultra pedalia usque. Panicula

magna. Sepala et tepala multum rubrecianamomeo picta. Isth-

mus labelli cinnamomeus.

1865 in horte Schilleriano, 1885 in borto Krupp.

bO^ Oncidium fallens: aff. 0. dicerato Lindl. bracteis

triangulis spathaceis acutis ovariis pediceilatis brevioribuSj se-

palo imparl unguiculato oblongo acuto, auriculis in basi utrin-

que subevanidis, sepalis lateralibus ab ungue brevi cuneato ob-

longis acutis, labelli auriculis in basi obtusangulis, lamina lineari

35?;*
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apice biloba, lobis obtusis antrorsis, callo in basi. valde tumido

antice seriebus 5 papularum acutarum muriculato, sulco ex-

trorso basi utrinque egrediente quasi tricruri, linea flexa utrin-

que extrorsa incrassata juxta calkim, columnae tabula utrinque

obtusangula, falculis erectis acutis integris ascendentibus.

51, Odontoglossiim maj ale: x>seudobulbis aggregatis

ligulatis a vaginis valde evolutis stipatis, folio a petiolari basi

cuneato ligulato acuto, seu obtuse acuto, pedunculo breviori,

uni- seu bifloro, bracteis spathaceis acutis conspicuis quam ova-

ria pedicellata multo brevioribus, floribus conspicuis, sepalis

linearilanceis, sepalo impari supra lineam mediam energetice

carinato, sepalis lateralibus labello supposifcis, tepalis latioribus

acuminatis, labello bene unguiculato, carinis geminis nunc me-

dio emarginatis in ungue, lamina dilatata subquadriloba seu

simpliciter elliptica emarginata, columna gracili apice alis an-

gustissiniis seu nullis. Dimensiones Odontoglossi Warscewicm
Rchb. f. mediocris, cui quodammodo atfine. America centralis.

52. Trichocentrum orthopleciron: foliis cuneato

oblongis acutisj pedunculo unifloro (semper ?), sepalis tepalis-

que cuneato-oblongisj sepalo inferiori tepalisque obtusis, tepalis

lateralibus acutis, labello a basi constricto immediate acabrupte

subquadrato pandurato obtusaugulo antice emarginato, carinis

in basi 5 obscurissimis, calcari filiformi conico acuto recto re-

trorso columna breviori, columnae alis uncinatis, inferne angu-

latis. — Sepala et tepala castanea, apice flav^a, castaneo guttata.

Labellum album, carinis purpureis^ macula purpurea in basi

utrinque magna. Cult. Patria?

53. Trichocentrum Leeanum: folio cuneato oblongo

acuto magno (prope spithamaeo) inferne obscure punctato, pe-

dunculo unifloro, sepalis tepalisque cuneato oblongis acutis,

labello latoligulato antice dilatato apice bifido seu bilobo, carinis

quaternis angulatis in basi, geminis superioribus, calcari fili-

formi conico columna longiori rectaugule deflexo, columnae alis

apice antrorsis lanceis apice nunc uncinatis, inferne multo angu-

stioribus basi obtusangulis. Sepala ac tepala brunnea, Labellum

purpureum disco signalura antrorsum biloba alba. Flos illi

Trkhoceniri iigrini aequalis (Vidi vivens a cl. Lee miss, vix dubie

ex cordill. occid. Am. aequat.)

54, Scelochilus heterophyUus: folio inferiori ensi-,^

formi acuminato limbo interno fisso, folio superior! oblongo/

piano, apice triquetro, pedunculo plurifloro bracteis angusti^

(

/
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triangulo setaceis ovariis pedicellatis aequalibus, sacco conico

retrorso, sepalis ligulatis acutis, sepalis lateralibus ad medium
fissiSj laciniis acuto acuminatis, labello unguiculato, subcordato

ligulato lateribus medianis ciliolato, antice cordato triangulo

acuto, ligulis linearibus recurvis geminis ante basin, columna

trigona. Ex Ecuador mis. Wallis. Cult. Linden. Dimensiones

non omnino quales in ScelocUlo Jamesoni^ paulo minores.

55. Scelochilus auriculaius: foliis diversis, inferiori

folio triquetro complicaio angusfco acuto dorso valde cariuafco,

nunc tanfcum yaginaeformi, folio superiori cuneato oblongo acuto

in pseudobulbo brevi teretiusculo, racemo paucifloro, bractcis

triangulis ovaria pedicellata subaequantibus, sepal o impari ob-

longo acutiusculo, sepalis lateralibus comiatis apice bidentatis,

tepalis oblongis acutis latiusculis, labello basi dentibus recurvis

falcatis obtusiusculis quasi sagittato, ligulato^ antice ovato dila-

tato retusiusculo^ auriculis semiovatis intramarginalibus in con-

finio partis angustae lataeque, columna trigona. Flores quam
in reliquis speciebus minores visi. Am. occ. trop.

56. G r obya fasc ife ra: aff. Grohyae galeatae Lindl. tepalis

ligulato oblongis obtusis, labelli laciniis lateralibus ligulatis

obtusis, lacinia mediana sublongiori ligulata nunc obtuse biloba,

ansis geminis in basi, antepositis callis transversis panduratis,

antepositis papulis numerosis.

Pseudobulbus pyriformis. Folia lineariligulata acuta angusta

longa. Racemus dependens multiflorus. Bracteae lanceae ova-

riis pedicellatis multo breviores. Sepalum impar el tepala li-

gulata obtusa. Sepala lateralia usque ante apicem bifida, acu-

tiuscula. Sepala ochracea. Tepala ejusdem colons, maculis

biseriatis purpureis, Labellura ocbroleucum fasciis in laciniis

lateralibus maculisque purpureis, maculis in parte antica laci-

niae mediae. Calli obscurius ocbracei. Columna albida pur-

pureo picta apice, disco mediano antico, dorso basilar!, antice

in basi ochracea figura lobata atropurpurea superposita. An-

thera ochracea maculis duabus purpureis. Dimensiones uti in

Grobya galeata Lindl., sed tepala bene angustiora et labellum

valde diversum, minus. Hab.?

57. rnithocephalus steno glottis : foliis eusatis,

acutis, pedunculis hispidis folia subaeqaantibus iisve breviori-

bns, racemosis usque basin versus, hispidis, bracteis cordato

triangulis fimbriatis ciliatis, disco externo hispidis intus glabris,

ovariis pedicellatis hispidis, sepalis triangulis extus hispidis,
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tepalis cuiieato ellipfcicis extus sorrulato ciliolatis, labelli hy-

pochilio epichilio latiori semilanari cum apiculo in sinu, uunc

corna utroque retuso, epichilio ligulato (marginibus evidenter

rcvolutis) antice acuto, serrulato, rostello ornithorrhyncho.

Diinensiones prope illae Omiihocephali gladiati Hookeriani (Exot.

PI.). Radices breves. Folia usque dnas pollicis tertias lata.

58. N otylia xiphoplio rus (Eguitantia) : foliis ci'assiu-

sculis lineariensifonnibus acuminatis utrinque convexis, inflore-

scentiam superantibuSj racemo paucifloro, brevi, subcapitato,

bracteis triangulis ovaria pedicellata longe laon aequantibus,

sepalis tepalisque lauceis apice acuminatosubulafciSj labelliungue

longiusculo lamiiiam cuspide inclusa subaequante, lamina basi

angustiori brevissime sagifctata callo parvulo interjecto, antice

cordato dilatata triangula in cuspidem setaceum extensa, cordis

angulis paucidentatis,' columna accedente, rostello paulo de-

'Curvo. Am. Aust.

59. Vandaflavobrunnea: foliis rigidissimis angustis

vix pollicem latis apice inaequalibus bilobis, racemo paucifloro,

sepalis cuneato oblongis obtusis non undulatiSj tepalis cuneatis

ligulato oblongis / obtusatiS; labelli laciniis lateralibus falcatis,

lacinia mediana tri^i^ula^ lateribus lateralibus obtusangulis,

sulco per medium, corniculo humili obtuso uno utrinque in basi

ante calcar compresso conicum intus velutinum, columna baait

vix ampliata* Sepala et tepala ochracea. Sepala rufobrunneo

guttata. Tepala rufobrunneo longitudinaliter striata. Striolae

numerosae erectae purpureae in basi sepali imparis ac tepalo-

rum. Labellum'sulphureum lineis senis brunneo-purpureis ab-

breyiatis in basi laciniae medianae.

Flores illi Vandae Eoxburghii aequales. Medium tenet inter

Vandam heholam Bi, et Stangeanam Rchb. f., ab utraque labelli

laciniis lateralibus falcatis egregie diversa, — Patria?

60* Y a n d a subulifoli a: foliis subulatis acuminatis

medio "canaliculatis (recurvis basi atropurpureo maculatis), pe-

duncttlo apice racemose (viridulo purpureo punctate), bracteis

sabtriangulis brevissimis, sepalis cuneato ligulatis obtuse acutis

(reversis), tepalis aequalibus, brevioribus (reversis), labelli au-

riculis triangulis lacinia mediana ungue brevissimo, in laminam

transversam subsagittato reniformem antice subemarginatam

minute crenulatam expansa, sulcis gyrisque in basi unguis, co-

lumna crassa trigona, Flores illis Vandae RoxburgUi paulo mi-

nores tela teneriori, albi, maculis lineisque pnrpureis quibusdam
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in laciniis lateralibus ac in ungue laciniae anticae. Ex imp,

Birinano.

61. Epidendrunifalsum: aff. Epidendro Scutellae Lindl.

columna tamen pro parte maxiraa libera, spatha utrinque cur-

vilinea, ancipiti, apiculata, racemo pluri (6) floro, sepalis trian-

guloligulatis, obtuse acutis, lateralibus basi minute gutturosis,

labello ima basi columnae adnato, oblongo obtuse acuto seu

retuso, lateribus antice denticulate, carinis geminis parallelis

humilibus in basi, abruptis, in triangulum callosum confluenti-

bus parvum, columna trigona usque versus basin libera.

Epidendri Scutellae Lindl. flores tertia majores. Ex Nov.

Gran.

62. Bletia (Tetr amicr a) subaegualis: aff, B. rigi-

dae Rchb. f. foliis rectis subulatis, tepalis quam sepala angu-

tioribus, labelli laciniis lateralibus magnis, nunc lacinia media

majoribus, lacinia mediana ligulata obtusissime acuta seu re-

tusa, nervis quinis primariis aequidistantibus parallelis, columna

tetusa, latiuscula alata, utrinque sursum implicita.

Hue Cyrtopodium elegans Ham.; Brasavola elepans Hook.

Vera Tetramina rigida Lindl. habet folia curva breviora, la-

lelli laciniam mediam cuneato ovalem, venis omnibus basi

ontiguis, valde ramiferis. Columnae fabrica etiam recedifc.

Antigua Breufcel! St, Thomas Bggei's!

63. Bulbophyllum inaequale: pseudobulbo oblongo

rigono, unifolio, —, rhachiracemi valde foliacea undulata nervo

fiediano omnino excentrico, bracteis linearibus acutis, sepalis

riangulis antice bene aristato acuminatis, tepalis linearilanceo-

3tis nervo mediano crasso, labello unguiculato crasso a basi

ordafca ligulato linear! obtuso basi utrinque pulvinato, columna

pice triloba, lobo mediano brevi aciculato, lobis lateralibus

otnndatis magnis. (MegacUnium inaequale). Ex Gabon intd. in

ort. Paris.

64. Dendrohiumquadrangulare Par, et Rchb. f.

:

ff. Dendrobio pumilo Roxb. rhizomate teneriori, pseudobulbis

lagis approximatis, stipitatis, clavatis, quadrangularibus, di-

hyllis, foliis cuneato ligulatis obtuse acutis, floribus breve pe-

icellatis solitariis congestisve terminalibus, sepalo imparl lan-

eolato acuminato, sepalis lateralibus inaequalibus in mentum
J cutiusculuDi extensis inaequalibus acutis, tepalis semilanceis

: Cutis, labello ligulato, apice obscure acutiusculo retuso, 3—5
". ibula^o. 5,Flowers pure white like Dendrobium crumenatum^ with
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one small green spot on the labellum.'*' Parish. Semel intel-

lectuin facillime distingaitur a Dendrobio pumilo Roxb. ! pseudo-

bulbis elongatis quadrangulariter, inulto longioribus, foliis an-

gustioribus, labelli apice. Birma.

66. Mici^ostylisoculata: e grege Micr, Rheedii Lindl.

caulescens, caule terefci, foliis pefciolafcis basi abruptis sen subcor-

datis oblongis aciitis marguie valdeundalatis, racerno multifloro,

bracteis lineari sefcaceis demum deflexis ovaria pedicellata sub-

acquantibus, sepalis triangulis, tepalis linearibus,labello sagittafco

oblongo apice bidentato, utrinque paucidentato^ callo depress©

trilobo supra apicem.

E'lores flavij quam in Microst^Ude Rheedii subminores.
^

Labelli laciniae sagittales purpureae, unde nomen. In hor-

tis colifcur sub nomine hovnhiii AnoGctochili javanici. FoVm brun-»

nea striis quibusdam longitudinalibus viri'dibus, inferne viridulae /

nervis 3 ralde obscuris. Cult ^

66. Re s ir epi a br achy pus: caule brevissimo vaginato,

quam folium bene breviori, caule brevissimo vaginato, vaginisj

nigro guttatis, vagina suprema amplissima, folio cuneato ob

longo obtuse acutO; pedunculo folium subaequante, sepalo im
pari fcriangulo quinquenervi caudato apice clavato, sepalis late'

ralibus lato Jigulatis connatis ad tredecinmerviis apice biden-

tatis, concavi ; tepalis a basi triangula trinervi caudatis clavatis,

labelli laciniis lateralibus triangulo aristatis, lacinia antica cu-

neato ligulata apice bidentata. seriebus muricum quinqoe per

laciniam conspicuis, muricibus quibusdam circumjectis, columna
clavata.

*

Dimensiones Restrepiae guitulatae Lindl,, sed caulis valde

brcvis. Nov. Gran.

67. Pleur othallis Talpinaria = Talpimria bivalvis

Karsten,

68. Pleur thai lis cryptoceras: aff, Pleurothallidi in-

aequali Lindl. caule secundario gracili, folio oblongo acuto (tri-

dentato) subaequali, pedunculo folio breviori, paucifloro, bracteis

triangulis minutiSj ovariis subvelutinis, sepalo imparl oblongo

acuto antrorsum dilatato fornicato, sepalis inferiorxbus connatis

apice bidentatis bene brevioribus, extus obscurissime vix velu-

tinis, tepalis bene brevioribus angustioribus lanceis apicem ver-

sus serrulatis, trinerviisj labello unguiculato trifido corniculo

retrorso utrinque ad unguem, laciniis lateralibus auriculiformi-

bus denticulatis minutis, denticulis parvulis in disco, lacini^

/
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mtica multoties majori producta pandurata, inarginibus medio

nsilientibus, parte antica oblonga obtusa denticulata, carinis

ernis obliteratis per mediumj columna superne dilatata, apice

iubtrifida.

Sepalum impar mellicolor nervis atropurpureis. Sepala la-

eralia bruunea nervo mediano viridi. Tepala vhndula. La-

^ellum brunneum. Columna viridulabasibrnnnea. Dimensiones

?teuroihallidis Smithianae, — Ex Brasilia. CoL cl. Wendland.

69. P leur th alii s lonchophylla: vaginis acutis hi-

?pidisj folio crasso lanceolato caule secundario longiori, floribas

;)aucis aggregatis, vaginis bracfceisque hispidulis, sepalis extus

pelutinis, sepalo imparl triangulo, sepalis lateralibus per duas

tertias connatis apicibus triangulis extrorsis, tepalis a lata basi

:riangula trinervi linearibus apice clavato incrassatis, labello

3blongo apice subemarginato retusiusculo, columna utrinque

semioblongo alata, medio ligulato retuso producta. Dimensiones

duas tertias illarum Pleuroihallidis Wagenerianae Klotzsch. Cult.

70. Pleurothalli s Pf avii: elata, caule secundario

brevissimo, folio cuneato oblongo obtuse acuto, ad 8 pollices

longo, 1 et Va 's-to, pedunculo longiori ancipiti apice unifloro

usque septemfloi'o rhachl fractiflexa, bracteis triangulis sub-

complicafcis pedicellos non aequantibus, sepalo imparl oblongo

triangulo trinervi pro parte majori interne verrucoso, superne

revoluto, linea mediana carinata, sepalis lateralibus inflma basi

connatis lanceis acutis, marginibus revoIutiSj linea mediana extus

carinalis, interne excepta basi verrucosis, tepalis ligulato fal-

catis obtusis, margine externo incrassatis, dimidio superiori ele-

gantissime trabeculis verrucosis transversis saccharatis, labello

ligulato flexo ante basin carinis geminis insilientibus usque ante

apicem, ima basi abrupto, nunc utrinque apiculo quasi sagittato,

nunc apiculorum defectu hastato columna superne latins alata,

androclinio denticulato.

Flores intense sulphurei pollicem longi. Tepalo pulcher-

rime cinnamomeo ' brunnea. Labellutn flavum linea mediana

rufa. Columna viridula. Omnes hae partes sepalorum quartam

fere aequantes, — Pleuroffiallis gigantea et erinacea Rchb. f. com-

parabiles bracteis egregie carinatis magnis labelloque diversae.

Chiriqui. Pfau. (Vidi vivam.)

71. P leur oihalli s plaiysemos: aff. PleurothalUdi capil-

Jari Lind]. dense caespitosa, caiilibus secundariis rigidis subca-

pillaribus, folium superantibus, folio lineari lanceo cartilagineo
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subtrigono mucronato, pedunculis congestis heterochronicis 2—5,

folium dimidium vix aequantibus^ usque quinquefloris, distichi-

floris, bracteis ocbreatis acutis ovaria pedicellata non aequan-

tibnSj sepalo imparl triangulo fornicato, sepalis lateralibus ob-

longia apice bidentatis, tepalis triangulis acutis omnino non ser-

ratis (I), labelli trifidi (enervii) laciniis lateralibus humilibus

angulatis erectis, lacinia mediana linear! acuta, columna apice

trifida, laciniis lateralibus dentiformibus acutiSj lacinia mediana

bidentata (semper?).

Caulis ad quatuor pollices altus in planta adulta. Articulus

iufimus brevissimus, alter paulo lougior, tertius longissimus.

Folium usque ad 2—3 pollices longum, vix lineas duas latum,

nervo mediano in dorso manifesto. Floras belle flavovirides

striis violaceis per media sepala, tepala ac per dorsum columuae.

Anthera porphyrea albo praetexta. — Dimensiones uti in

Pleurothallide capillari Lindl.

Ex America tropica. Floruit in Horto Hamburgensi No-

vembri.

72. Sielis To pfferiana: aff. Stelidiflexuosae Lindl. den-

sissime caespitosa humilis, caulibus secundariis poUicaribus

dense vaf,anatis, foliis petiolatis oblongis acutis tridentatis mar-

ginatis, pedunculo bene longiovi^ solitario scu geminato, rhach.

racemi distichi flexuosa, bracteis cupulato triangulis apiculatis,

sepalis oblongis obtusis trinerviis, tepalis cuneatis superficic

retusa semilineari scabris, labello cuneato dilatato retuso, an-

tice simpliciter trilobulo, lobulo mediano minutissimo basi ob-

scurissime bicalloso, columna bene trinervi.

Dominica: in sylvis ad Landat 700 met. Jan. J 882. Nr. 996

Eo*qrersl

Cl.Topffer de plantis Eggersianis distribuendis meritissimo

dicata nunc australasico.

73. Lep anthe s Pilosella: canle filiformi vaginis hi-

spidJs, caulibus secundariis brevissimis uni- raro bifloris, foliis

cuneato oblongis acutis hispidis, bractea vaginaque pedunculi

hispida, flore supra ovarium cordato, sepalis basi bene connatis,

sepalo imparl majori (cum toto flore fuscobrunneo?), sepalis

paribus connatis apice bidentatis, minoribus, tepalis triangulis

uninerviis altera basi semicordatis (evidenter horizontalibus?),

labello cordato elliptico obtuso uninervi. -

Dimensiones Lepanthidis Nummularis Rchb. f., sed flore;

evidenter majores. Nov. Gran,
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li. Lepanthes dasyphylla: oranino Lepanffies PiloseUa^

flore recedens angustiori (flavoviridi?), sepalo imparl concavo

oblongo acutiusculo 7 nervi, sepalis lateralibus oblongis conna-

tis, apice bifidis, utraque parte binervi, tepalis (horjzontalibus?)

uninerviis, triangulis, altera basi subsemicordatis, labello cor-

date elliptico apice obscure bis sinuato medio obscure apiculato

triuervi. Nov. Gran,

lb,Lep anthes (EiVusae Disiichae folio elliptico) ir acheia:
caespitosa, caulibus secundariis foliorum laminas superantibus,

vaginis ostio ac supra nervos minute muricatis, foliis ellipticis

duris apice egregie sinuato bidentatis cum apiculo minutissimo,

inflorescentiis vulgo geminis folia non aequantibus, inflorescentia

disticha, bracfceis triangulis compressis dorso muriculatis, ovaria

pedicellata longe non aequantibus, sepalis triangulis, laterali-

bus semiconnatiSj omnibus margine ciliatis, etiam supra nervos

parce muriculatis, sepalo imparl trinervi, sepalis lateralibus bi-

nerviis, tepalis utrinque acutis, medio extus obtusatis, versus

-icpalum irapar longioribuSj transverse uninerviis, labelli par-

Ationibus a basi rotuudata apicem versus attenuatis, bivalvlbus.

Sfov. Gran.

76. Lepanthes (Elongatae folio oblongo) co stala: te-

nella, vaginis ostio ac supra nervos minute muriculatis, folio

cuneato oblongo energetlce marginato evidenter apice trideatato,

pedunculo capillari solitario sen gemlnato, folium plus duplo

superante, racemo flexuoso, paucifloro, bracteis triangulis acumi-

natis ovariis pedicellatis longe brevioribus, sepalis basi conna-

tis abruptis supra ovarium, sepalo imparl trlangulo caudato

trinervi laterlbus laevi, nervis ternis extus carinatis, sepalis la-

teralibus connatis parte prope dimidia libera triangulis setaceo

faudatis, margine eleganter denticulatis setis exceptis, infra nervos

extus carinatis, utrinque binerviis, tepalis semilunatis, medio

minute extrorsum auriculatis, dimidio altero obtuso parcissime

minutissimeque cillolato, dimidio columnar! acuminato bene ci-

iato, tepalis oblongo quadratis peltatis, Paulo minor Lepanthide

lapiianea Rchb. f. Flores evidenter flavidi sou flavido virides.

"Nov. Gran.
r

77. Lepanthes (Elongatae) carunculi^gera: macro-

:;iada, elongata, dense caespitosa^ caulibus secundariis densius

aginatis, ostio muricafcis, folio cuneato elliptico acuto margi-

ato, pedunculo folium aequante, uni- seu bifloro, capillari,

ractea laevi pedicellum nee ovarium aequante, sepalo imparl
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oblongo acuto fornicatOj apiculato, ciliatulo, quinquenervi, nevvis

paulo muricatis, sepalis lateralibus liberis, triangulis acutis ci-

liatiSj biiierviis, infra nervos inuricafcis, tepalis curris, exfcus an-

gulo e medio prosiliente, apice obtusis, carunculis seriatis per

apicilarein partem, valva introrsum spectante transversa sup-

posita, labello minuto carnoso cordato obtusiuscule acuto. —
Flos e majoribus, viridis fuisse visus; dimidiam ad duas tertias

pollicis longus. Folium poDicem loiigum. . Frucfcus cosfcae mu-

ricatae. Nov. Gran.

78. Masdevallia micr o glo cliin\ caespitosa, folio

petiolato cuneatOj portione petiolari postice carinata, antice canali-

culata, lamina cuneato ligulata acaita pei'ganienea (usque spitlia-

mam longa, usque polliceui lata), pedanciilis brevioz'ibus mo-

nanthls (semper), bractea acuta ovario pedicellate bene breviori,

sepalis in cyathum breyem infra basi saccatiim connalis, intus

asperis, in caudas setaceas diametro cjafchi plus duplo longiorcs

cxtensis, tepalis apice bivalvibus inter valvas asperis, labelli

ungue curvulo, callis duobus obtriangulis sulcatis ouusto, If ni'

na cordato saccata margine subintegerrima, callo triangulo ma ;ni

a basi ante apicem obtusissimum carinulis lateralibus obsc .rit

utrinque ternis, columna acuta. Dimensiones MasdemlUae Gas

kellianae Rchh , f. Nov. Gran,

79. Masdev allia trine ma: caespitosa, foliis cuneato-

lincai'ibus acutis, dorso medio unicarinatis, parte petiolari com-

plicata, pedalibus, pedunculo subdimidio breviori, unifloro, brac-

tea ovario pedicellate breviori, tubi mento obtnsOj parte anteposita

constricta, sepalis intus muricato asperis, corporibus liberis trian-

gulis in fila multo longiora extensiSj tepalis apice bivalvibus inter

valvas muricatid, labelli laciniis lateralibus medio angulatis, cari-

nis geminis subcurvis per discum, addito dente utrinque in basi

extrorsa, lacinia antica oblonga, callo ti'iangulari per medium,

carinis paucis utrinque, margine obscure denticulato, columnt.

apice triaugula bidentata. Dimensiones Masdevalliae Qaskellianat

Rchb. f. Nov. Gran.

80. Masdev allia meiracyllium: dense caespitosa, fo

liis cuneatolinearilanceis acutis canaliculatis transsectione prope

semiteretibus, floribus brevissime pedunculatis sblitariis seu ag-

gregatis, vix coaetaneis, sepalis ima basi coalitis, triangulis cor

datis, caudis validis triangala libera extus carinata non aequan

tibus superficie triangulorum interna mulfcis verrucis pla,niusculi

onusta (uti in Baiemania Burlii\ carina utrinque in basi sepalorun.
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lateraliuni obliqua, tepalis oblongis obtuse acufcis utrinque bis

lobato sinuatis, lobulo interno iiifimo nunc inflexo, binerviis,

labello unguiculato ima basi utrinque lacinula brevi linear!

retrorsa sagitfcato, lamina basi hastata utrinque retrorsum au-

viculata hexagona (auriculis inclusis) nervis ternis carinatis, co-

lumna gracili utrinque apice medio dente angusto membranaceo
nunc ascendenfce, nunc descendente, apice denticulate. ' Nov. Gran.

81. Masdevallia mordax: caespitosa, Ibliis cuneato

oblongis acutis, pedunculo elatiori, unifloro, ovario pedicellato

bracteam superante, pei'igonio supi^a basin eonnato bilabiato,

sepalo imparl basi fornicate triangulolineari apice inflexo, mar-

ginibus ac disco apicilari muricato, sepalis lateralibus alte fissis,

laciniis liberie ligulato triangulis apicibus inflexis, marginibus

muricatis (nervis valde pro'silientibus, tepalis basi utrinque an-

gulatis supra basin dilatatam, dein filiforniibus, labello cuneato

tlabellato, dentibus lateralibus triangulis majoribus, dente me-

diano parvo, tumore obfcuso in ima basi unguis, columnae I'o-

stello linear! arrecto.

Folia valde crassa incluso petiole 3—4polliceSj alta; pedun-

cuius 5—6-pollicaris. Flos prope pollicera longus, angustus.

l^OY, Gran,

82. Masdevallia plat y crater: pedunculo elato bifloro,

flore magno sepalis basi connatis in corpora libera triangulo acu-

minata extensis, in caudas tenues prope aequilongas caudatis,

superficie interna densissime verrucosis, tepalis apice bivalvibus,

superficie interna inter valvas semiglobosa densissime asperula,

labelli laciniis lateralibus humilibus trianguliSj callis geminis

obtriangulis in disco, lacinia antica oblongo triangula obtusa,

callo mediano triangulo magno, lateribus hinc minutissime mi-

croseopice denticulato, carinis radiantibus obscuris ad 23, nunc

paucioribus^ superficie laciniae anticae intus medio longitudina-

liter carinata, lateribus asperulo papulose, columna apice brevjM

ler triseta. Dimensiones MasdevaUiae spedri Rchb. f., nisi major.

S[ev, Gran.

83. Masd evaUia haematosticta: folio valde coriaceo

spatulato ab ungne angusto cuneato oblongo obtuso, pedunculo

breviori, monantho, bractea pedicelli partem aequante, laento

gibbo obtuse, regione anteposita constricta, cupulae triangulis

iberis longiore, nervis medianis sepalorum extus obtuse cari-
•A

natis, caudis validis triangula libera paulo excedentibos, tepalis

columna sublongioribus a basi angustiori introrsum medio
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obtusangulis ac dilatatis, apice obtuse acutis, labello latiusculo

ligulato acutOj antice minute erosulo, carinis ternis valde ob-

scuris, lateraUbus antice mediaiia carina per totum labelluiiij

columnae androclinio apice denticulato.

Perigonium externum flavum punctis rubris multis. Label-

lum album punctis multis purpureis antice purpureo marginatum.

Tepala ac columna sulphurea. Columna basi antica purpurea.

Ex Nov, Gran. (Vid. viv. c.)

84. if as de w a Hi a cliloracra: parvula, foliis linearis

lanceis, pedunculis monanthis, bi'actea acuta ovarium prope ae-

quante, flore coriaceo clauso, mento gibbo obtuso regione ante-

posita constricta, cupula longiuscula, triangula libera superante,

triangulo impari bene in caudam brevem crassam validam ex-

currente, triangulis inferioribus latioribus in caudas latas sub-

breves extensis, tepalis ligulatis apice antice apiculatis, ceterum

obtusis, labello cordato ligulato obtuse acute, apice crenulato,

carinulis in disco angulatis geminis, androclinio minute dentato.

— Sepala pallidissime viridula striis atropurpureis ternis supra

nervos principes cujusvis eorum. Tepala et columna pallide

viridula. Stria atropurpurea in quovis tepalo. Columna juxta

angulos anticos ac per limbum androclinii atropurpureo prae-

texta, Labellum rufo-brunneum disco pallidiore, punctis striis-

que numerosis utrinque. Dimensiones MasdevalUae campyloglossac

Rchb, f. Cult, in hort. bofc. Hamb.
85. Masdev allia strumifer a: caespitosa, folii petiolo

angusto laminam lanceolatam obtuse acutam non aequante, pe-

dunculis folia subaequantibus monanthis, bractea acuta ovarium

pedicellatum subaequante, sepalorum corporibus ad medium
lissiSj mento mire angulato, angulo arguto descendente, sepalo-

rum corporibus ad medium fissis, partitionibus liberis triangulis

in caudas longiores tenues extensis, tepalis ligulatis angulo in

basi interna descendente dentiformi, apice obtusatis cum api-

culo mediano, labello subcordato pandurato ligulato, apice ob-

scure obtuseque tridentato reflexo, columnae androclinio apice

energetice tridentato.

Dimensiones exacte Masdevalliae guyanensis Lindl. Nov.'Gran.

86. Masdev ain a calopterocarpa: caespitosa, foliis

a petiolo in laminam lanceolatam obtusato acutam expansis,

pedunculis longioribus, bi—trifloris, floribus coaetaneis, bracteii

minutis triangulis ovaria serrulato alatanon aequantibus, mento

obfcusangulo, sepalorum corporibus ad medium connatis, sepalo



561

imparl majori, sepalis lateralibus angustioribuSj omnibus caudis

crassiusculis triangulis liberis sepalorum subaequilongis,

tepalis spatulatis apice trilobis , apiculo mediano arguto

lateribus serrnlatis, carina intramarginali interne, labello trifido,

laciniis lateralibus oblongis rectangulis^ lacinia mediana elliptica

acuta, carinis obtusis terniSj columnae apice acuto, alisinfructu

valde evolutis.

Dimensiones Masdevalliae polystidae Rchb. f. Nov. Gran,

87. Masdevallia heterotepala: caespitosa, petiolo

canaliculato laminae cuneato-oblongae obtuse acutae subaequalL,

pedunculo petiolum subaequante unifloro. bractea ovai'io pedi-

cellato bene breviori, sepalis in cupulam amplam connatis, cor-

poribus liberis triangulis cupula brevioribus, sepalo imparl

triangulo in caudam brevem sensim attenuato^ sepalis laterali-

bus aequalibuSj latioribus, paulo longioribus, tepalis spatulatis

' apice obtuso apiculatis, labello ligulato oblongo antrorsum ere-

nulato obtuso, ruguloso, callo rotundulo ante basin, columna
apiculata.

Dimensiones quales habet Masdevallia porcelliceps Rchb. f.

Nov. Gran.

88. Masdevallia pachyantha: aff. Masdevalliae leonto-

glossae Rchb. f. cupula valde brevi, triangulo imparl bene evo-

luto trinervi jn caudam validam longiorem extenso, sepalis la-

teralibus alte connatis, latioribus, in triangula libera brevissima

extensis, longius caudata, caudis vulgo curvatis caudam imparem
non aequantibus, tepalis rhombeis acutis, uno latere tamen

vix angulatis (ligulatis acutis uno latere angulatis), labello

crasso a basi subcordata ligulato obtuso, carinulis medianis

geminis obscuris, columnae androclinio obtuso.

Flos videtur ochraceus striis ternis atroviolaceis in sepalo

imparl, punctis numerosissimis nunc confluentibus in sepalis

lateralibus^ tepalis ochraceis linea mediana obscura, labello ob-

ouro (atroviolaceo?). Nov. Gran. (Hab. spont. nisi falloi' a

2oll, Carder lectam.)

89. Cypripedium elegans: aff. Cypripedio debili Rchb. f

,

robustius, prope spithameum, caule superne villoso foliis sub

oppositis cuneato oblongis acutis praesertim margine pilosulis,

ledunculo unifloro pilosulo, bractea ligulata obtuse acuta ova-

rium pedicellatum pilosum longe superante ipsa pilosa, sepalo

imparl ligulato acuto elongato, sepalis connatis subaequalibus

1
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duplo minoribus, tepalis undulatis, labello saccato tepalis bre-

viori. Thibet,
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) m 36. Regensburg, 21. Dezember 1886

IiiUnlt. An unsere Leser. — P. Gabriel Strobl: Flora dor Nebrodeu.

(Fortsetzimg.) — Eiiilatife zur Bibliothek und zum Herbar. — Inhalts-Yer-

zeichniss.

An unsere Leser.

Mit der ersten Nnmmer des Jahres 1887 beginnfc dei-

70. Jahrgang der „Flora'' der ultesten botanischen Zeifc-

schrift Deutschlands
,
ja uberhaupt des altesten periodischeii

Organes unserer Wissenschaft.

Die Redaction halt sich bei diesem Anlasse verpflichtef,

vorerst alien jenen Mitarbeitern ihren Dank auszusprechenj die

nun bereits seit einer Reihe von Jahren treu und uueigenniitzig

ihre Krafte der „Elora^^ gewidniet haben.

Aber auch neue Mitarbeiter haben unserer Zeitung ihre
h

thafckrafHge Beihilfe versprochen, so dass wir vertrauensvoll

lem neuen Jahre entgegensehen.

Bei dieser Gelegenheit durfen wir wohl die Erwartung

ussprechen; dass auch der Kreis" der Leser und Abnehuier der

Flora" sich erweitern werde. Auf diese Weise wird es uns

m5glich sein, mehr noch als bisher unsere bescheidenen Mifctel

\s erlaubten, fiir die Plerstellung unserer Zeitung leisten zu

:onnen.

Zu diesem Bchufe . empfiehlt sich vorerst das d i r q c t e

bonnement bei derRedaction durcli Einzahlung von 15Mk.

Postanweisungj worauf die eiuzelnen Nummern den Herren

Flora 1886. 30
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Abonnenten sofort nach dem Erscheinen wohl verwahrt zugehen

werden.

Urn denselben Preis nehmen aber ausserdem auch Bestel-

lungen an die Postamter., sowie die Buchhandlung von

P. Pustet und die Verlags-Anstalfc vorm. G. J. Manz.
Die „Flora^' erscheinfcj mifc lithographirten Tafein als Bei-

lagen, wie bislier am 1., 11. und 21. eines jeden Monats.

Regensburg, 21. Dezember 1886.

Dr. Singer.

Flora dev IVebroden.
Von

Prof, P. Gabriel Strobl.

(FortsetzuBg.)

Oenanthe glo bulos a L,sp.ph 365, Presl fl. sic, Guss. Pr.,

Sjn. et Herb.!, Gr. G. I 716, DC. Pr. IV 138, W. Lge. Ill 51,

Phellandrium globulosum Bert. fl. it. (aus den Nebroden von Jan.).

Auf feuchten, grasigen Abhangen, an Graben, Weg- und

Feldrandern, vom Meere bis 1500 m. fast gemein: Passo della

Bofcte (Herb. Minal), Piaao della noce, Monticelli (Mina), von

Polizzi bis zu den Favare di Petralia und hoch hinauf zum
Salto della Botte, in der Region Poinieri, um Gangi! April-

Juni ^.

Foeniculum officinale All. fl. Ped. (1785), Bert, fl. it.

(non Sic.), Rchb. D. Fl. Tfl. 89!, W. Lge. Ill 56, Anethum Foeni-

culum L. sp. pi. 377, 31eum Foeniculum Spr. Guss. Pr., Foenic

vulgare Grtn. (1788), Presl fl. sic. (mit den Varietaten: cc. si

vest re Presl fl. uud /?. sativum Pr.), Guss. Syn. et Herb.

Gr. G. I 712, DC. Pr. IV 142.

Auf Saatfeldern, Fluren, Rainen, in Gestraucb, an Zaunen,

auf steinigen Hugeln, selbst auf unerreichbaren Felsen der

Tiefregion bis 700 m. seiir haufig: Um Castelbuono (Herb.

Mina!), von da nach Dula und Isnello, sehr gemein auf den

senkrechten Felswanden von Passoscuro, in der Contrada Pieti

ob Polizzi, hier selbst bis iiber 1000 m.! Juni, Juli Of. Wir

i
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audi in- zahlreichen Varietaten kultivirt; der wilde heisst „F/-

nocchio di Moniagna^K

F. pip eri turn (Ucria) DO. Pr. IV 142, Presl fl. sic, W.
Lge. Ill 57, piperatum Ten. Guss. Sjn. efc Herb.!, Bert. fl. il.

(Sic), Kchb. D. Fl. Tfl. 901, Meum piperatum R. S.^ Guss. Pr.,

Aneffium piperitum Ucr. pi*: vulgo ^Finocchio d'Asino^^.

Auf Rainen, trockenen Hiigeln, in Olivengiirten, an Zaunen
und zwischen GeLtisch der Tiefregion bis 700 m., noch viel ge-

meiner, als derrorige: Ueberallum CastelbuonoOjHerb. Mina!),

von Roecella bis Cefalu, Castelbuono, Isnello, Geraci, am M.

Elia, um Gangi etc. I Juni, Juli 2f,

+ Seseli tortuosum L. sp. pl.^3735 Guss. "*^Pr., *Syn. et

Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), Gr. G. I 707, DC. Pr. IV 148, Rchb.

D. Fl. Tfl. 65!, W. Lge. HI 60. Findet sich in der var. b. ma-
riiimum Guss. (mit niedrigerem, reicher astigem Stengel,

breiteren, ktirzeren, mehr genaheVten Fieder^chen uud kleinen

HtiUcheh), welche wahrscheinlich mlt v. graecum DC. Pr.

IV 148, W. Lge.meO identisch ist, am Strandebei Cefalu (Guss.

|Pr. et Syn.). September, October ^.

4- Cnidium apioides (Lam.) Sprang. Presl 0. sic, Guss.

* Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), DC. Pr. IV 152,* Gr. G. I 705,

Rchb. D. Fl. Tfl. 81!, Ligmlicum apioides Lam. ^*" Guss. Pr.

In Berghainen der Nebroden (Guss. Pr. et Sjn.). Juni^

Juli ^. Im tibrigen Sizilien haufiger.

Aihamantha sicula L. sp. pi. 352, Presl fl. sic, Guss.

•:^Pr., ^^Syn. et ^'Herb.!, Tod. fl. sic exs.i, DC. Pr. IV 155!,

Libanoiis sieula Bert, fl, it. (Sic). Von cretensis leicht unter-

"Jieidbar durch 3—4fach fiederschnittige, zottige lUatter mit

^-hr kurzen, stumpfen, eifor-migen Blattzipfeln etc mace do-

it a Spr. Rchb. D. Fl. 93 II! isfc nach meinen Exemplaren

Murano 1. Kellner) weit verschieden durch nur 2faeh fleder-

ichnittige Wurzelblatter mit breiten, herzf5rmigen, eingeschnitten

^esagten Fiederchen, den fast vom Grunde an reichastigen

tengel, sparrig abstehende Aegte etc.

Auf schroffen Kalkfelsen, auch auf alten Mauern der Wald-

gion (600—1400 m.) sehr haufig: Polizzi, Caltavuturo (Guss.

r., Syn. et Herb,!), Petralia soprana et sottana (Herb. Mina!),

36*

a^
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Passoscuro, Bocca di Cava (!, Herb. Mina!), Region Monticelli,

R, Comonello, Westabsfciirze des M. Scalone, Kalkberge hinter

Isnello, Mauern von Geraci!, Finistrelle, Principato (Cat. Mina).

Mai
J
Juni ^;

Magydaris tomentosa (Dsf.) DC. Pr, IV 241, Guss.

^^Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), Cachrys tomentosa Dsf. fl. atl.

p, 249, Aihamantha panacisfolia Guss. Pr., non Spr.

An Waldstellen, in schattlgen, feuchten Thalern, anZaUnen

der Nebroden selten: Polizzi (Guss. Pr.), Castelbuono (Mina in

Guss.. Syn. Add.), Marcato di Bissini, Ferro [(Herb. Mina!).

Mai, Juni ^.

Angelica sylvestris L. ^.villosa (tag. 1816) W,
Lge. Ill 46, ^^silvestris v, /?. mit eiformigen oder langlichen Blatt-

clien'^ Bert. fl. it. (non Sic.), syhestris Guss. Pr., nemorosa Tenore

Syll. pag. 561 (1831), Tod. fl. sic. exs. No. 1304!, Guss. Supp.^

Syn. et .Herb.!, sykestris b. Bertolonii Rchb. fil. D. Fl. p. 61, Tfl

95 III! 1st von derNormalforniMitteleuropa's verschieden durch

ktlrzere, breit eiformige oder eifotmiglangliche, grober gesagte,

unterseits meist grauflaumige Fiederchen der nur zweifach fieder-

schnitfcigen Blatterj sehr dicht grauflaumige Bliithenstiele und

Strahlen; in Bliithen und Frilchten kein Unterschied, aber auch

die der Blattform nach Bert, nicht konstant, daher nur Va-

rietat.

An feuchten Waldstellen," schattigen Zaunen und Wasser-

liiufen ganz Siziliens, auch in den Nebroden : Dula an Canalen

(Herb. Mina com. sped), ob Castelbuono gegen den Bosco!

September, October ^.

Heracleum cor datum ^^ Presl del. Prag. et ^** fl. sic,

Guss. ^^Pr., ^^Syn. et ^Herb.F, *Bert. fl. it., ^^-'DC Pr. IV 133

Meist 1 m, hoch, mit sehr grossen, dreizahlig fiederschnittige.,

unteren Blattern, Fiedern gestielt, meist doppelfc 3zahlig fieder

spaltig, Abschnitte dreieckig, spitz oder zugespitzt, dornig ge-

sagt gezahnt, unterseits nebst Stengel und Blattstielen sehr kurz

rauhhaarig, Dolden sehr gross, reichstrahlig, Hiille meist fehlend.

Hiillchen 3—7blattrig, Blattchen borstenformig, fast von der

Lange des Strahles, Randbltithen kurzstrahlend, Friichte meist

8 mm. lang, 7 mm. breit, eine fast kreisformige Ellipse bildend,

etwas ausgerandet^ dunn, weisslich, Aussenflache mit 4 fas
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gleichlangen Streifeu (die ausseren etwas kfirzei'), Komniissural-

flache jederseits mit einem, die halbe Fruchtlange erreichenden

und gegen die Spitze allmahlig etwas verdicktem, braunem
Streiferi, Griffel aufrecht oder zuriickgesehlagen. — Sehr ahn-

lich dem Sphondylium L,, aber unterschieden durch kreis-

f5rrnio elliptischen Frucht-Umriss, langere Streifen derselbea,

stets Szahlige, reicher segtnentifte, grossereBleltter; pollinia-
num W. vom M. Baldo (I. Rigo!) unterscheidet sich durch die

nicht fiederschnittigen, sondern handnervig theiligen Blatter, ist

aber in den Frtichten identisch; von Pan aces L. Rchb. D. FL
.Tfl./132!, Gi\ G. I 696, W. Lge. Ill 36 fast nicht unterscheid-

bar, als nur durch die Fruchtform und die grosseren Blatter;

vielleicht nur Varietat derselben.

In feuchten, schattigen Hainen, auf schattigen B^'elsen der

Nebroden (Presl del. pi\ et fl. sic. 'Einleitung), Madonie (Guss,

Pr., Syn.), Portella della Canna [Herb. Guss.), unter Eichea im

Bosco di Castelbuono, Gonato, Faguare di Petralia (Herb. Mina!),

in den Haselnusspflanzungen von Polizzi, am nordl. Abstiege

vom M. Scalone- unter Buchen, sehr haufig auf Felsabhangen

langs des Passo della Botte! Juni, JuU 2f^ 700—1400 m.

P eucedanum nebrodense (Guss.) m., Pieroselinum ne-

hrodense ^ Guss, Syn. et'*^Herb,!, ImperatoriaChabi^aeiGnss.^Pr.^

Palimbia Chabraei ^ Bert. fl. it., non Jcq. (aus den Nebroden von

Guss.). Perenn, ganz kahl, niedrig, niederliegend aufsteigend,

Stengel stielrund, gestreift, blattreich, Blatter fiederschnittig,

Fiedern der unteren Blatter im Umrisse verkehrt eiformig kei-

lig, fiedertheilig mit lanzettlich-linearen, kurzen Zipfeln, die der

oberen Blatter mehr keilig (8—10 mm. lang, 4—5 bi-eit), efcwas

langer mit wenigen, linearen Zipfeln, die der obersten faist

ganzrandig lineal, zugespitzfc; Blattscheiden weisshautig. Dolden

armstrahlig, Hiille fehlfc, Hullcben dbl^ttrig, Blattchen griin,

3 mm. lang, lanzettlicb, breit weisshautig, mifc lichterem Mittel-

streifen. Bluthen weiss, verkehrt herzformig mit eingebogenera

Spitzchen; entwickelte Friichte sah weder ich, noch Guss., da

die Schafheerden die oberirdischen Theile za friih abweiden-

Sehr nahe verwandt mit F ewe. car?; ^/oU*w??^ Vill. = CAa&raeJ

(Jcq.) und selinoides Yis., aber verschieden durch den nieder-

liegend-aufsteigenden Wuchs, dichfcrasige, grundstandige Blatter,

nicht verlangerte, ^obere Blatter, alle am Rande raub, nicht
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scbopfigen Wurzelstock, innen nicht rauheDoldenstrahlen, bcsser

entwickeltes Htillchen.

In den Bergweiden der Fosse di San Gandolfo (1850 m,,

oxydirter Kalk) haufig (!, Guss. Pr., Syn. et Herb.!). Julij

August 0}.. Fehlt anderswo.

Ferula communis L. 355, Presl fl. sic, Guss. Pr., Syn.

et Herb.!), DC Pr. IV 172, Rchb. D. Fl. Tfl. 104!, W. Lge. Ill'

37, F. nodiflora L. a» genuina Bert, fl, it. (Sudsicilien), Gr. G. I

692. NB. nod, var. ;3. mit abgekiii-zten, linearfadenformigen Blatt-

zipfelu Bert. fl. it. (Palermo) ist nach Guss. Syn. die iichte F.

nodiflora L., non W., Jcq. etc. und von communis L. auch durch

luehr kreisrunde, beiderseits abgerundete Fruchte konstant ver-

schieden, ,

Auf Feldern, trockenen Hiigeln und Felsen Siziliens, im
[

Gebiete seltener: Mandarini (Herb. Mina!), urn Geraci! April,

Mai 2f.

Ferula Ferula go L. sp. pi. 356, Guss. ^ Pr., Bert. fl.

it. (Sic.), DC. Pr. IV 171, Gr. G. I 692, Rchb. D. Fl. Tfl. 1071,

W, Lge. HI 38, Fendago galbanifera Koch Syn. p. 332, Guss*

*Syn. et. Herb.!

Auf diirren, sandigen HOgeln Siziliens selten: In einern

Kastanienwaldchen ob Polizzi (circa 950 m.-, Guss. Syn., Herb,

Palermos!), ebenda von Citarda in Menge gesammelt, niir mit-

getheilt und in Tod. fl. sic. exs. ausgegeben! Juni, Juli :if.

Bonannia resinosa (Presl) Strobl Fl. d. Etna, Laser-

piiium resinosum ^^ Presl del Prag. (1822) et fl. sic, LigusUcum \

resinosum Guss. ind. (1826), * Prodr., * Bert. fl. it., graecum DC.

Pr. IV 159 und Fei^ula nudicaulis Spr. DO, Pr. IV 174, Bonamia

resinifera Guss. *^ Syn. et ^^ Herb.!

Auf Weiden und krautigen Bergabhangen Siziliens,} in den

Nebroden sogav sehr haufig von 750— J 600 m.; Steinige Weiden

des Cozzo de' Suarenti (Presl del. prag.), Madonie (Guss. Syn.),

Piano della noce (Herb. Mina!, Mina in Herb. Guss.!), von Mon-

ticelli bis Cacacidebbi sehr geniein, ebenso von Feldern ob

Polizzi bis zuni Jochilbergange des Salte della Botte, vom M.

Scalene gegen Polizzi, unterhalb Geraci! Juni, Juli '^.

Elaeo selinum meoidcs (Dsf.) Koch, DO. Pr. IV 215,
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1

meoides

fl. atK I 253 Tfl. 69!, Thapsia meoides * Guss. Pr. Grundstandige

Blatter ziemlich aufrecht mit verscliieden gerichteten Zipfeln,

beide Hiilleu vorhanden, die seitlichen Dolden ziemlich lang

gestielt ; bei El Asclepium (L.) Bert, sind die grundstandigen

Blatter der Erde angedrilcktj eine Plache bildend, beide Httllen

fehlen und die Seitendolden sind kurz gestielt.

Auf krautigen HUgeln und auf Brachen Siziliens : Urn Gangi

(Guss. Sjn.), Polizzi (1, Guss. Syn.). September, October ^,

+ EL Asclepium (L.) Bert. fl. it, Guss. Syn. et Herb.,

Thapsia Asclepium L. Guss. Pr.

„Auf durren Hiigeln und kalkigen Bergstellen Siziliens^

I
Guss. Pr. et Syn., wurde im Gebiefce noch nicht beobachtet,

Juni, Juli 34-.

Opopanax Chironium (L.) Koch W, Kit pi. rar. Tfl,

211!, W, Lge. Ill 39, DC. Pr. IV 170 p. p., Gr. G. I 693, Rchb.
D. Fl. Tfl. 102!, Presl fi. sic. (mit 3 Varietaten: 1, Blatter ge-

fiedert mit unversehrfcen Fiedern; 2. doppelt gefiedert mit un-

versehrten Fiederchen; 3. doppelt gefiedert mit fiedertheiligeu

Fiederchen), Guss. Syn. et * Herb.!, Laserpitium Chironium L.

sp. pL 358 und Pasiinaca opopanax L. sp. pL 376, Ferula opopa-

nax Spr. Guss. Pr., * Bert, fl. it. (aus den Nebroden von Jan.),

Opopanax orientalis Guss. Syn. Add. et Boiss. quoad pi. siculam!

Naheres vide in PL des Etna (Skofitz, (3sfc. b. Zt.).

Auf Saatfeldern und an deren RElndern, zwischen Strauch-

werk, aufdiirren Hiigeln und steinigen, buschigen Bergabhangen,

vom Meere bis 1800 m. gemein: Um Castelbuono, Bocca di

Cava!, Polizzi, Ferro, Marcato di Biscini, Serra di Suoglio (Mina

in Herb. Guss.!), Regione Pomieri etc. (H. Mina!), von Ferro

zum Passo della Botte sehr gemein, ebenso von Polizzi und
Petralia durch die Region Mandarini bis zu den Jochtibergangen,

sogar noch vom Piano della Battaglia zum Pizzo Antenna em-

por. Juni, Juli 2f.

+ G apnophyllum peregrinum (L.) W. Lge. Ill 33,

Tordylium peregrinum L, mant. 55, Krubera lepiophylla K&m, (1814),

Presl fl. sic, Guss. ^' Prodr., * Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic.),

DC. Pr. IV 199^ Conium di'diotomum Dsf. fl. atl. Tfl. 66!

^
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Auf lelioiig kalkigen Feldern und unter Saaten, im Gebiete

sclir selten: Polizzi (Guss. Pr. et Syn.). April, Mai Q.

T or dyHum apulum L. sp. pi. 345, Presl fl. sic, Guss.

Pi\, ^' Syn. et Herb.!, Bert. Fl. It. (Sic), DC Pr. IV 198, Gr.

G. I G98, Rchb. D. Fl. 137 11, III!, W. Lge. Ill 35, hum He
Dsf. fl, afcl. Tfl. 58! (eine niedrigeForm mit starker gespaltenen

Blattfiedern), Biv. cent, L
Anf grasigen Abhangen, krautigeti Feldern, an- Raincn,

\Ycg- und Feldrandern vom Meere bis 600 tn. gemein, beson-

dcrs um Cefalii, Finale, am Fiurne grande!, urn Castelbuono

iiberall (I, Mina in Guss. Syn. Add., Herb. Mina!); nooh am
I'asse von Monlicelli (Herb. Mina!), April—Juni O*

+ r. maximum L. sp. pi. 345, Presl fl. sic, Guss. "''^ Pr.,

^•^Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic), DC, Pr. IV 198, Gr. G.

I 698, Rchb. D. Fl. Tfl. 139!, W. Lge. HI 34.

An scbattigen Zaunen und Gebiischrandern: Castelbuono,

Isnello (Guss. Pr, et Syn.). Mai, Juni O-

Thapsia ti ar g anica L. mant. p. 57, Presl fl. sic, Guss.
^- Prodr., ^' Syn. et ^'^Herb.!, Bert. fl. if. (Sic), DC. Pr. IV 202,

Tod, il. sic. exs. No. 1395! Stimmt genau mit der Pflanze des

Gargano! und A^ariirt vielfacb, besondevs in den Blattzipfeln, die

voio lang fadenformigen {~=z v. tenuifolia Presl fl. sic) bis

^ur Breite von 1 cm. alle Zvvischenstufen durchgehen, ebenso

vom licbt- bis zum seegrunen (= v. c ^2 a wc esc ens Guss.
^^ Syn. et ''^ Herb. !j variiren*, endlich wechseln die Frlichte von

sehr breiten bis zu ziemlich schmalen Dorsalflugeln ; Blatter und

Blattsticle gewohulich kahl, bei v. mess an en sis Guss. Syn.

liiugegen flaumig rauhhaarig. Ob de c w s s a ^a Lag. zu gar-

ganica geliort, vvie DC. Pr. IV 202 anninunt, konnte ich ohne

Ansicht von Exemplaren nicht entscheiden, doch findefc sicli,

wie schon beinprkt wurde, die von W. Lge. hervorgehobene

Blattbreite (8—12 uim.), sowie die Behaarung der Blatter aucb

bei mancben sizil. Exemplaren.

Auf dlirren Feldern, trockenen Hiigeln und Bergabhangen,

besonders zwiscben Adlerfarren, in Olfvengarten, vom Meere
bis 1400 m. in der kahlen Normalform hOchst gemein, z, B. nm
Cefaliij Finale, Dula, Castelbuono, vou da. bis gcgen Cacaci-

debbi, von Polizzi bis ^uni Salto della Botte, von .Ferro zum

i
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Passo della Bottej urn Isnello, am M. S. Angelo etc.!, besonders

breitblatfcrige Formen (v. I a Used a m.) um Cefalu!, v. glau-
cescens in der hoheren Waldregion, z. B. im Piano della noce

(Mina in Guss. Syn. Add. efc Herb'.!). April—Juni Of.

n r

Laser pi tiwm siculum Spr, sjst. (18253, Guss. ^ Pr.^

^^ Syn. et ^^ Herb.!, Bert. fl. it (aus den Nebroden von Guss.,

Pari, iind Jan.), DC. Pr. IV 205, Las. nebrodense Jan. elench.

1825, Las. Siler L. ^. pinnulis ovalibus Presl fl. sic. Wurzelstock

reichlich mit haarformigen Blattscheiden-Resten besefczfc, Sfcengel-

hohe sehr wecliselnd (2,5—5 dm.), Wurzelblatter seegriin, ziem-

lich zahlreich; 2—3fach fiederschnittig, Blattchen elliptisch 17a
mal, hochsfcens 2 mal so lang, als breit (6—8 mm. breit, 8—12

lang), kallos gerandet, dicht uetznervig, Stengel fast blafctlos,

fast vom Grande aus astig,- Hlille und Hullchen vielblattrig,

Blattchen lanzettlich-lineal, die der Hlille von ^s^ <iie des Hiill-

chens von Vs Strahlenlange, Fruchte 5—6 mm. lang mifc rosa-

i'arbigen, etwas krausen, 1"5 mm. breifcen Flugeln. Das sehr

ahnliche g ar

g

anicum Bert. (Gargauo k Porta!) uuterschei^

det Sich durch die kaum gefliigelten Fruchte und etwas langere,

grOssere Fiedern; Siler L. Rchb. D. Fl. Tfl. 148! (Triest!, Sud-

tyrdl!) ebenfalls durch die schmal geflugelten Fruchte, sowie

durch viel schmalere und meist langere, lanzettliche oder sogar

lineallanzettliche Blatter; sonst zwischen diesen 3 wenig Diffe-

renz; garganicum und Siler sind vielleicht nur Rlattvarietaten,

wenigstens kann ich Las. Siler L. ysly. foliis ovaiis Ten.

Syll., welches ich am Originalstandorte Tenore's „M. S. Angelo

ob Castellamare^^ sammelte, von der Pflanze des Gargano nichfc

unterscheiden!

Auf sonnigen oder schattigen Felsen,. auch auf steinigen

Bergabhangen unter Buchen von 1300—1700 m. stellenweise

haufig: Cozzo della Mufera, M. Scalene (Herb. Guss. !),. Monte

Cavallo, Madonna dell'Alto, Pieta di Polizzi, Piano della Batta-

glia (Herb, Mina!), haufig am West- und Ostabhange des M.

Scalene und Quacella, an den Felswanden der Region Como-
nello und des Passo della Botte! Mai—Juli ^. Fehlt anders-

.wo; L. Siler und garg. fehlen in Sizilien.

F r ang OS fer.ulacea (L.) Lindl. (1825) Guss. Syn. et

* Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), DC. Pr. IV 239, Rchb. D.Fl/p. 123

Tfl, 199 !, Laserpitium ferulaceum L. sp. pi. 358 (die Varietat mit
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selir schmalen, fast borstenformigen Blattzipfeln), Cachrys Liba-

notis *^ Presl fl. sic, Guss. Prodr., non L. sp. pi. 355. Die Frucht

variirt auf den Nebroden vom eiformigen bis in's zylindrische;

erstere Fruclitform, die gerneinere, ist bei 20mni. Lange sammt
den breiten Fliigeln am oberenEnde 12 mm. breit, letztere hat

schmale Fiugeln und ist bei 25—30 mm. Lange nur 7—8 mm.
breit; diese Varietat ist identisch mit (Pachrys cylindra-
cea Guss. in litt, ad DC. (1829), statt ; Prangos cylindracea DO.

Pr. 1V239 aus Kalabrieu, ist aber durch zahlreiche Uebergelnge

mit der Normalform verbunden und wurde daher schon von

Bert. fl. it. als Varietat derselben betrachtet.

Auf sonnigen, steinigen Weiden und Bergabhangen zwischen

1300 und 1900 m, ausserst gemein, oft ausgebreitete Bestande

bildendj besonders von Ferro zum Passo della Botfce, in der

Region Pomieri, im Piano diValieri und Quacella, (iberall urn

das Piano della Hattaglia und die Fosse di S. Gandolfo, vom
Piano di Zucchi zur Colla d*Isnello!, auf Colma grande, urn

Cacacidebbi (!, Herb. Mina!)-, selfcener tiefer, z, B. um Gangi

(800 m.!). Heisst „Basilisco'' und nahrt vom Volke sehr ge-

suchte Schwamme. Mai—Juli ^.

Orlaya maritima (L.) KoGh DC. Pr. IV 209, Tod. fl.

sic. exs.I, Gr. G. I 672, Rclib. D. Fl. 205 I!, W. Lgc. Ill 19,

DauGus murkaius /3. mariiimus L, sp, pi. 349, Caucalis mariiima

Lam. Biv. cent. II, Guss. Pr,, Syn. et Herb.!, Presl fl. sic, pu-

mila Vhl. Bert. fl. it. (Sic).

Am sandigen Meerstrande ganz Siziliens; auch im Gebiete:

Bei Cefal^ s. gemein! Mai, Juni Q.

0. plaiycarpos (L.) Koch Tod. fl. sic exs. No. 357 !, DC.
Pr. IV 209, Gr. G. I 672, Rchb. D. Fl. Tfl. 156!, W.Lge. Ill 18,

Caucalis plaiycarpos L. sp. pi. 347, Presl fl. sic, Guss. * Pr.,

* Syn. efc * Herb.!, Bert. fl. it. (Sic).

Auf Saatfeldern and krautigen, steinigen Bergabhangen

(100—1200 m.) ziemlich liaufig: Madonie alia Colma grande und
im Bosco di Castelbuono (!, Pari, in Guss. Syn. et Herb.!), Po-

lizzi (Guss. Syn. et Herb.!), am Fusse von Monticelli (Mina in

Guss. Syn. Add., H. Mina!), um Castelbuono und an der Mon-
tagna di la Scioria bei Isnello (H. Mina!), von Cefalti gegen

Castelbuono, um Bocca di Cava und Isnello I April, Mai Q.

k
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Daucus Carol a L. sp. pi. 348, Guss.Pr., Syn. et Herb.!,

Bert. fl. it. (non Sic), DC. Pr. lY 211, Gr. G. I 665, W. Lge.

Ill 21, Rchb. D. FL Tfl. 159! Beschreibungen der mifc Caroia

verwandten Arten siehe in meiner Fl. des Etna (,5st. b. Ztschr.

1884).

Auf Feldern, Rainen, Htigeln, trockenen Bergabhangen vom
Meere bis 1000 m. sehr gemein: Urn Cefalti, Gangi, Polizzi!,

S. Guglielmo (Herb. Minia!), von Castelbuono nach Dula, Geraci,

Isnello, ziim Bosco! April, Juni 2-ji*.

D. aureus Dsf. fl. atl. I 242 Tfl. 61!, Presl fl. sic, Guss.

* Pr,, * Sjn. et * Herb.!, * Bert. fl. it., DC. Pr. IV 213, W.Lge.

HI 24.

Unter Saaten, an Rainen, Feldrandern und lehmigen Ab-

hangen vom Meere bis 600 in. haufig: Um Termini, Collesano

(Guss. Syn.), zwisclien Terniini und dem Fiume grande (Bert,

fl. it., von Guss. erhalten), von Castelbuono gegen Geraci und

Isnello ! Mai—Juli O-

D, maximus Dsf. fl. atl. I 241, Guss.Pr., Syn. et*Herb,!,

BtM. fl. it. (non Sic.), DC. Pr. IV 212, Gr. G. I 667, Rchb. D.

Fl. Tfl. 162!, W. Lge, II 21.

Auf trockenen Hugeln und Feldern hauflg um Syracus und

Catania !, im Gebiete aber sehr selten : Caltavuturo (Herb. Guss. !)

;

von mir zwischen Castelbuono und Geraci — vielleicht img —
, notirfc. April—Juni 2-ir.

"^^
' D» muricatus L. sp. pi. 349 exclusa var. /9., Presl fl. sic,

,
Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (Sic), DC. Pr. IV 211, Gr.

; G. I 671, Rchb. D. Fl. Tfl. 1611, W. Lge. HI 23.

^ An Wegrandern, auf lehmigen Saatfeldern und Abhangen

. ^ in Sizilien haufig, im Gebiete jedoch ziemlich selten: Zwischen

'Polizzi und Petralia unter Saaten (Herb. Mina!); ich fand ob

-j Castelbuono gegen den Boscio zu nicht selten Blattrosetten, die

luit solchen des D, mur. aus Spanien etc. genau stimmen. Mai,

Juni ©.

n

i>. nehroAensis mihi Fl. des Etna,

Auf steiuigen, grasigen Bergabhangen zwischen 1000 und

1300 m. ziemlich haufig: Im Piano di Zucchi ob dem Bosco

Montaspro bei der Mandorla und hoher, am Jochixbergange
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zwischen Mandarin! und dem Passo della Botte haufig, am
Monte Scalone!; var. 7^0 sea ebenfalls am M. Scalone! — Juni,

Juli 2-jr.? Findet sich noch iu der Waldvegion des Etna!

Turgenia laiifolia (L.) Hffm. Presl fl. sic, DC. Pr. IV

218, Gr. G. I 673, Rchb. D. Fl. Tfl. 168!, W. Lge. Ill 17, Cau-

calls laiifolia L. Guss. Pr., Syn. et Herb.!, Bert. fl. it. (non Sic).

Auf lebmisen Saatfeldern ein hauQo-es Unkraut, besonders

gemein in der Region Mandarini obPolizzi und Petralia (!, Herb.

Minal), urn Petralia soprana (Herb. Guss. !), Gonato, CoUa (Cat.

Mina). Mai, Juni Q, 600—1400 m. Variirt a. pallida W,
Lge. Fruchtstacheln bleich; diese var. gemein; selten /3. pur-

pure a W. K. Fruchtstacheln violettschwarz.

Ueber Torilis: T. AnthriscuS Gm. Rchb. D. Fl. Tfl.
\,

165 und infesta (L.) HfFm., habituell einander ausserst ahnlich?

unterscheiden sich leicht durch die Friichte: die der Anthriscus

sind oval mit aufwarts gekriimmten, kurzen, nicht glochidiaten

Stachelnj die der infesta eiformig elliptisch mit abstehendea, be-

deutend liingeren, glochidiaten Stacheln ; ferner ist die Hiille bei

inf, fehlend oder einbliittrig, bei Anthr. gewohnlich 5blattrig;

Gi'ifTel bei inf an der Basis raulihaarig, bei Anihr, aach an der

Basis kahl. — T, Anthriscus fehlt in Sizilien vollstandig, hingegen

finden sich verschiedene Formen mit den Fruchtstacheln der
w

infesta^ erstens

(Fortsetzung folgt.)
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